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Zusammenfassung  
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit den Veränderungen alltäglichen Konsumhandelns im 

Kontext von Lebensereignissen und der Frage, inwieweit hierbei eine Umstellung auf nachhaltige 

Konsummuster stattfindet. In der Nachhaltigkeitsforschung werden Lebensereignisse oft als 

mögliche ‚De-Routinisierung’ alltäglicher Konsumhandlungen betrachtet, die ‚Gelegenheits-

fenster’ für nachhaltiges Alltagshandeln öffnen. Empirische Untersuchungen konzentrieren sich 

hierbei bisher vor allem auf bestimmte Handlungsbereiche und ein Lebensereignis. Die 

vorliegende Untersuchung betrachtet im Rahmen eines explorativen, qualitativen Vorgehens die 

Handlungsbereiche Ernährung, Mobilität und Energienutzung und vergleicht die 

Lebensereignisse ‚Umzug in eine (andere) Stadt’ und ‚Geburt des ersten Kindes’ miteinander. 

Als theoretische Bezüge werden vorwiegend solche Ansätze aus der Forschung zu 

Lebensereignissen, Alltag und Konsum diskutiert, die sich mit der Entwicklung und Wirkung  

von für die Alltagsgestaltung relevanten ‚Kräften’ auseinandersetzen. Einigen Autor(inn)en aus 

der Umwelt- und Konsumsoziologie folgend, werden ‚Theorien sozialer Praktiken’ als 

theoretischer Rahmen für diese Untersuchung genutzt. Gemäß der praxistheoretischen Sichtweise 

wird insbesondere die Veränderung der Alltagspraxis und dem hierfür relevanten praktischen 

Wissen sowie sozialer, struktureller und materieller Kontexte betrachtet.  

Im Rahmen der Untersuchung wurden 40 Personen nach ihrem jeweiligen Lebensereignis 

narrativ und problemfokussiert interviewt und die Interviews nach der Logik und dem 

Kodierverfahren der Grounded Theory nach Strauss und Corbin (1996) auswertet.  

Die Veränderungen von alltäglichem Konsumhandeln lassen sich im untersuchten Sample unter 

der Berücksichtigung drei genereller ‚Rahmungen’ verstehen. Hierzu gehören die ‚generellen 

Orientierungen’ bei der Gestaltung von Alltag und dem Umgang mit ‚Krisen’ und die damit 

zusammenhängende Veränderungskompetenz und -bereitschaft und die durch das Lebensereignis 

(und parallele Ereignisse) gekennzeichneten veränderungsrelevanten Bereiche. Zentral für die 

Veränderung konsumrelevanter Alltagspraktiken ist jedoch die soziale Prästrukturierung und 

Präfiguration der biographischen Prozesse und die Rolle veränderungskennzeichnender sozialer 

Praktiken. Unter Berücksichtigung dieser Aspekte lassen sich vor allem bei Eltern umfassende 

Veränderungen feststellen, die vorwiegend mit der kulturell geprägten Rolle als Mutter/ Vater 

zusammenhängen. Eindeutige ‚Transformationen’ in Richtung Nachhaltigkeit lassen sich 

aufgrund gegensätzliche und ‚kompensatorischer’ Entwicklungen nicht identifizieren. 

Die praxistheoretische Herangehensweise lässt sich auf Basis dieser Arbeit als äußert 

gewinnbringend für die Betrachtung von nachhaltigem Konsum einschätzen und ermöglicht die 

praxis- und struktursensible Analyse von Möglichkeiten der Förderung von Nachhaltigkeit. 
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Summary 
The study presented here deals with transitions in everyday consumption in the frame of life 

events and the question, if those changes go along with a transition to sustainable consumption 

patterns. Life events are often seen as a potential ‘de-routinization’ of everyday consumption 

routines in sustainability research, which open up ‘windows of opportunity’ for a change towards 

sustainable consumption. So far, empirical research mostly concentrated on one specific 

consumption area and/ or one certain life event.  

This investigation studies in an explorative, qualitative approach three everyday consumption 

areas (nutrition, mobility, energy consumption) together and compares ‘the birth of the first child’ 

and ‘relocation to a(nother) town’ as two ‘normative’ life events. The theoretical frame consists 

of approaches that are concerned with the evolution and impact of the ‘forces’ that are relevant 

for the organisation of everyday life. Following some current writings in consumption and 

sustainability studies, the so called ‘Practice theories’ are taken as the dominant theoretical 

perspective for the investigation. According to the ‘Practice theory approach’ the focus of 

analysis is on transitions in the practice of the everyday as well as practical knowledge and the 

social, structural and material contexts that are relevant in this process. 

40 persons were interviewed in a narrative and problem-focused interview some months after the 

life event. The interviews were analysed according to the Grounded Theory logic and coding 

system (Strauss & Corbin, 1996). 

The analyses revealed that transition in everyday consumption can best be understood in the 

investigated sample when three general ‘framings’ are considered. One framing are ‘general 

orientations’ in the organisation of the everyday and in the handling of everyday and biographic 

‘crises’, which are linked to specific competencies and the willingness to deal with change. 

Another framing is the life event itself which indicates areas relevant to change. The most 

important influence on change is the third framing, which entitles the social prestructuration and 

prefiguration of biographical processes and the role of life-event relevant social practices.  

Under consideration of those three framings one can observe important changes especially in the 

case of parents, which are strongly connected to the culturally defined role as a mother or father. 

Explicit transformations towards sustainability could not be observed, mainly due to 

contradictory or compensatory developments. 

On the basis of this investigation the Practice theory approach can be evaluated as particularly 

useful for the study of sustainable consumption since it facilitates a practice- and structure-

sensitive analysis of possibilities to support sustainability. 
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Kapitel 1: Theoretischer Hintergrund 

 
Wie der Titel bereits andeutet, lässt sich die vorliegende Arbeit in mindestens drei 

Forschungsfelder bzw. deren Überlappungen einbetten: Sie beschäftigt sich mit Konsum, mit 

Alltag und mit biographischen Umbruchsituationen. Und es wird – gewissermaßen unter 

Nutzung einer ‚normativen Folie’ – betrachtet, inwieweit die Veränderung von alltäglichem 

Konsum durch Lebensereignisse auch Veränderungen mit sich bringen, die die Nachhaltigkeit 

von Konsumhandeln betreffen. Aufgrund dieser speziellen Folie, die über die anderen Felder 

gelegt wird, lässt sich diese Arbeit thematisch vor allem als Untersuchung im Kontext der 

umweltsoziologischen Konsumforschung verstehen, die sich an theoretischen Perspektiven und 

Herangehensweisen aus der Konsum-, Alltags- und Lebensereignisforschung orientiert. Die 

vorliegende Arbeit ist in den Kontext eines angewandten Projektes der Nachhaltigkeitsforschung 

eingebettet. Diese Einbettung sowie das Projekt sollen im Folgenden genauer erläutert werden, da 

bestimmte Entscheidungen hinsichtlich der Untersuchungsfragen sowie der methodischen 

Umsetzung der vorliegenden Untersuchung damit zusammenhängen. 

 

1.1 Praktischer Rahmen der Arbeit und Forschungsfragen 

Aufgrund der Einbettung dieser Arbeit in den praktischen Zusammenhang eines Projektes der 

Nachhaltigkeitsforschung ist auch der gesellschaftliche Diskurs zu Nachhaltigkeit und 

nachhaltigen Konsum relevant, um zu verstehen, wie der spezifische Gegenstand dieser Arbeit 

eingegrenzt wurde. Ein wichtiger Ausgangspunkt ist hierbei die von wissenschaftlicher und 

politischer Seite vertretene Annahme, dass nicht-nachhaltige Konsummuster einen ernst zu 

nehmenden Einfluss auf die endlichen Ressourcen und das gesamte Gleichgewicht der Erde 

sowie ihre Kapazität zur Anpassung an Klimaveränderungen haben. Hierbei werden häufig 

Produktion und Konsum in Bedürfnisfeldern wie Ernährung, Wohnen und Transport bzw. 

Mobilität als wichtige Themen im europäischen Raum genannt, da mit diesen Feldern je nach 

Veröffentlichung bis zu 70-80% der gesamtgesellschaftlichen Umweltwirkungen in Europa in 

Verbindung gebracht werden können1. Vor allem die Veränderung des in den Industrienationen 

vorherrschenden Konsumstils in diesen Konsumfeldern wird als eine der wichtigsten 

Voraussetzungen für eine nachhaltige Entwicklung genannt (siehe z.B. OECD 2008; Røpke, 

1999). In der nationalen und internationalen Nachhaltigkeitsforschung und -politik wird davon 

ausgegangen, dass neben politischen und wirtschaftlichen Akteuren sollen auch 

                                                 
1 Vgl. die umfassende Studie von Tukker, Huppes, Guinee, Heijungs, Koning, van Oers, Suh, Geerken, van 
Holderbeke, Jansen, B. & Nielsen (2006). 



 7

Verbraucher(innen) einbezogen und angeregt werden, persönlich zu einer nachhaltigen 

Entwicklung beizutragen. Im Zuge dessen werden verschiedene Strategien der 

Nachhaltigkeitskommunikation entwickelt, die diese Zielgruppe dazu motivieren sollen, in ihrem 

konkreten Alltag sowie ihrer allgemeinen Lebensgestaltung sozial- und umweltverträglicher zu 

handeln. In nachhaltigkeitsrelevanten alltäglichen Konsumbereichen wie Ernährung, Mobilität 

oder Energienutzung sind solche Bemühungen jedoch mit einer Vielzahl von Herausforderungen 

konfrontiert: Konsumbezogene Entscheidungen und Handlungen sind stark von Gewohnheiten 

und Routinen geprägt und in individuelle Alltagsverläufe eingebettet, sie sind erprobte Lösungen 

im Hinblick auf unterschiedlichste Alltagsprobleme und müssen daher wenig reflektiert werden. 

Als viel versprechend werden daher Strategien betrachtet, die eine ‚De-Routinisierung‘ bewirken 

(Spargaaren & van Vliet, 2000), d.h. die routinemäßig getroffene Konsumentscheidungen wieder 

bewusster machen. Eine solche ‚De-Routinisierung‘ kann entweder durch äußere Einflüsse oder 

durch mehr oder weniger ‚natürliche’ Veränderungen im Rahmen von Lebensereignissen 

stattfinden (Wilke, 2002). Es findet sich bereits empirische Evidenz, dass bestimmte 

Konsumbereiche wie Mobilität und Ernährung von den Veränderungen im Rahmen von 

Lebensereignissen wie einem Umzug in eine (andere) Stadt oder der Geburt eines Kindes 

betroffen sind und sogar als wenig veränderbar geltende Gewohnheiten sich in dieser 

Lebensphase wandeln können (Herde, 2007; Bamberg, 2006; Herde & Schäfer, 2006; Brunner, 

Kropp & Sehrer, 2006, Klöckner, 2005).  

An diesen Überlegungen setzt das Projekt ‚Lebensereignisse als Gelegenheitsfenster für eine 

Umstellung auf nachhaltige Konsummuster’2 an. Im Rahmen des Projektes soll mit einer 

gezielten Kampagne ein Umstieg auf nachhaltige Konsumgewohnheiten in den Bereichen 

Mobilität, Ernährung und Energie bei solchen Personen motiviert werden, die gerade Eltern 

geworden oder nach Berlin umgezogen sind. Die hier vorgestellte Arbeit ist in den qualitativen, 

soziologischen Teil des interdisziplinären und methodenintegrierenden Projektes eingebettet. Im 

Rahmen des quantitativen Teilprojekts werden das quasi-experimentelle Design der Kampagne 

auf Basis psychologischer Handlungsmodelle sowie die quantitative Wirkungsanalyse geplant 

und durchgeführt. Im qualitativen Teil des Projektes wird vertiefend untersucht, wie sich 

alltäglicher Konsum im Kontext der spezifischen Lebensereignisse generell verändert und welche 

Rolle speziell die in der Kampagne umgesetzte Strategie der Nachhaltigkeitskommunikation 

dabei spielt. Hierzu sollen Teilnehmer(innen) der Kampagne vergleichend mit Personen befragt 

werden, die nicht teilgenommen haben. Die untersuchungsleitenden Fragen sind hierbei: 
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1. Wie verändern sich Konsum und ‚Konsumalltag’ im Kontext des jeweiligen 

Lebensereignisses? 

2. Wie etablieren sich neue Konsummuster und -routinen? 

3. Welche Rolle spielen nachhaltige Konsummuster in diesem Prozess sowie die 

Teilnahme an einer Nachhaltigkeitskampagne? 

Neben dem Umstand, dass bestimmte Fragen aus dem Projektkontext in dieser Arbeit 

aufgegriffen werden, wurde außerdem das Design der Erhebungen (v.a. hinsichtlich der zeitlichen 

Gestaltung, aber auch, was Befragungsmöglichkeiten und das Sample betrifft) am Projekt entlang 

geplant. Durch die Verknüpfung dieser Arbeit mit dem Projekt wird gewissermaßen auch so 

etwas wie ein ‚gesellschaftlicher Auftrag‘ an diese Arbeit herangetragen, die vor allem die 

Ableitung von Praxisempfehlungen für die Nachhaltigkeitskommunikation aus den Ergebnissen 

betreffen. Der praktische Rahmen wirkt also sowohl thematisch als auch methodisch in diese 

Untersuchung hinein. 

Die zentralen Untersuchungsfragen lassen sich anhand verschiedener Überlappungen der drei 

Forschungsfelder Konsum, Alltag und Biographie formulieren (siehe Abbildung 1.1). Im 

Zentrum steht die Frage danach, wie alltäglicher Konsum sich durch Lebensereignisse verändert, 

bzw. wie alltägliche Konsum durch Lebensereignisse ‚de-routinisiert’ wird und sich in der 

Bearbeitung der Umbruchphase wieder ‚re-routinisiert’ und welche Veränderungen sich im 

Hinblick auf die Nachhaltigkeit von Konsum ergeben. 

Konsum-
forschung

Alltags-
forschung

Lebensereignisse 
(Biographie-
forschung)

Welche Konsummuster 
werden im Kontext des 
Lebensereignisses 
herausgefordert bzw. 
kommen neu hinzu?

Welche 
Herausforderungen 
entstehen im Kontext des 
Lebensereignisses für den 
Alltag/ die Alltagsge-
staltung?

Wie ist Konsum im 
Alltag ‚organisiert‘?

De- und Reroutini-
sierung von alltäg-
lichem Konsum
(Relevanz für 
Nachhaltigkeit)

 

Abbildung 1.1: Relevante Forschungsbereiche und Untersuchungsfragen 

Die drei Forschungsfelder – allen voran die Konsumforschung als wichtigster Bezugspunkt – 

stellen vor allem eine Orientierung bei der Suche nach einem theoretischen Rahmen dar, der in 
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der vorliegende Arbeit die Herangehensweise an den Gegenstand sowie die Analyse und 

Systematisierung der Ergebnisse unterstützen kann. Dieser theoretische Rahmen soll die 

Rekonstruktion von ‚Geschehnissen‘ im Kontext des Lebensereignisses und deren Auswirkungen 

auf alltägliches Handeln von Individuen erlauben und letztendlich zur Klärung der Frage, was 

zwischen Geschehnissen und Handlungen ‚passiert‘ beitragen. Hinter den oben genannten 

konkreteren Untersuchungsfragen stehen dementsprechend noch etwas generellere Fragen, die 

vor allem wichtig für die Identifikation einer relevanten und hilfreichen Handlungs- oder 

Sozialtheorie sind, nämlich: 

o Was sind die für (konsumrelevantes) Alltagshandeln wichtigen Elemente oder 

‚Kräfte‘?  

o Wie werden diese von einem Lebensereignis tangiert, modifiziert oder ‚transformiert’? 

Interessant sind daher nicht nur Forschungsansätze und ‚Theorien mittlerer Reichweite’3, die sich 

mit Konsum, Lebensereignissen und Alltagsgestaltung auseinandersetzen, sondern auch 

grundsätzliche handlungs- und sozialtheoretische Überlegungen, die sich mit den ‚treibenden’ 

oder ‚strukturierenden Kräften’ des ‚alltäglichen Tuns’ und seiner Veränderung beschäftigen. 

Aufgrund der hier gewählten offenen und qualitativen Herangehensweise an die genannten 

Fragestellungen wird die Unterscheidung zwischen verschiedene Verwendungsformen von 

Theorien relevant, die Flick (2009, Seite 75f) für die qualitative Forschung beschrieben hat. 

Demzufolge sollen im Zuge der theoretischen Vorarbeiten solche ‚inhaltlichen Theorien’ und 

‚Kontext-Theorien’ berücksichtigt werden, die bestimmte Aspekte des Gegenstandsbereichs 

explizit oder implizit betreffen oder die Zielgruppen genauer beleuchten und die im weiteren 

Verlauf die Untersuchung vor allem als sensibilisierende Konzepte und Heuristiken (im Sinne 

von Strauss & Corbin, 1996, Seite 25f) unterstützen können. Die Exploration der von dieser 

Untersuchung betroffenen Forschungsfelder und vor allem die Berücksichtigung der o.g. 

grundlegenden Fragen soll jedoch auch der Identifikation eines ‚theoretischen Rahmens’ dienen, 

der im Gegensatz zu den beiden anderen ‚Theorie-Formen’ als ‚sozialtheoretische Fundierung’ 

der Untersuchung4 gelten soll. 

Im folgenden Abschnitt wird zunächst auf den Begriff und das für diese Arbeit relevante 

Verständnis von nachhaltigem Konsum und den möglichen Beitrag sozialwissenschaftlicher 

Forschung zur Untersuchung dieses Feldes eingegangen. Daraufhin werden Ausschnitte aus der 
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Forschung zu Lebensereignissen und Alltag dargestellt, wobei schwerpunktmäßig die für die 

vorliegende Arbeit relevanten Aspekte bzw. hilfreichen theoretischen Positionen herausgearbeitet 

werden. Anschließend wird die Konsumforschung eingehender betrachtet. Unter 

Berücksichtigung einiger ‚Trends’ der aktuellen Forschung zu (nachhaltigem) Konsum und als 

Folge des Versuchs, eine integrative Perspektive zu finden, wird für die vorliegende 

Untersuchung ein praxistheoretischer Zugang zum Verständnis des Gegenstands gewählt. Dieser 

wird im letzten Kapitel diskutiert und auf die eigenen Forschungsfragen und das 

Gegenstandsverständnis bezogen.  

 

1.2. Nachhaltiger Konsum und sozialwissenschaftliche Forschung 

Der Begriff ‚nachhaltiger Konsum‘ (‚sustainable consumption‘) wurde durch die auf der Rio-

Konferenz von 1992 verabschiedete Agenda 21 in die wissenschaftliche und umweltpolitische 

Diskussion eingeführt. In Kapitel 4 der Agenda 21 (vgl. Vereinte Nationen, 1992) wird eine 

Änderung der Konsumgewohnheiten vorwiegend der wohlhabenden Industrieländer als 

notwendig für eine nachhaltige Entwicklung betrachtet. Es wird davon ausgegangen, dass 

Produktionsstrukturen und -prozesse zu einem großen Teil durch die Nachfrage gesteuert werden 

und es durch den Konsumbereich zu Umweltbelastungen kommt, die einer nachhaltigen 

Entwicklung entgegenstehen. Vor allem in Anbetracht der Beobachtung, dass sich das hohe 

Konsumniveau der Industrieländer auf die gesamte Welt ausweitet, wird nicht nur im Rahmen der 

Agenda 21 die Frage gestellt, wie ein zukunftsfähiger und nachhaltiger Konsum aussehen und 

gefördert werden kann (u.a. Brand, 2008; Brunner et al, 2006; Røpke, 1999). Ähnlich wie der 

Begriff Nachhaltigkeit ist auch nachhaltiger Konsum unterschiedlich breit und komplex 

definierbar. So können zur Bestimmung, ob bspw. eine bestimmte Kaufentscheidung nachhaltig 

ist, unterschiedlich viele Faktoren berücksichtigt werden wie Herkunft des Produktes, 

Herstellungs- oder Anbaubedingungen, Transport, Wirkung auf den Organismus der 

Konsument(inn)en etc. Ferner kann sich die Beschäftigung vorwiegend auf den Einkauf sowie die 

Nutzung von Dienstleistungen beschränken oder sich auf den ganzen Konsumprozess von der 

Feststellung eines Bedarfs bis hin zur Entsorgung eines Produktes erstrecken.  

Die Nachhaltigkeit einer bestimmten Konsumaktivität kann nach Reisch und Schrödl (1997) zum 

Beispiel danach beurteilt werden, ob sie „die Bedürfnisse der Konsumenten in einer Weise erfüllt, 

die die Absorptions- und Regenerationsfähigkeit der natürlichen Mitwelt nicht überfordert.“ 

(Seite 7). Diese eher einfache Formulierung wirft jedoch einige weitaus komplexere Fragen auf, 

angefangen von der Bestimmung von Bedürfnissen bis hin zu den nicht unumstrittenen Fragen 
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nach der Absorptionsfähigkeit der Natur. Neben dieser stärker geo- und physiozentrischen 

Herangehensweise können auch soziale Aspekte betont oder es kann stärker anthropozentrisch 

argumentiert werden. Für das Zusammenleben, also die soziale Dimension nachhaltiger 

Entwicklung werden als Kriterien häufig Sozialverträglichkeit und Verteilungsgerechtigkeit 

genannt (vgl. z.B. Brunner, 2007), womit Aspekte wie „Befriedigung der Grundbedürfnisse aller 

Gesellschaftsmitglieder, soziale Sicherheit, Chancengleichheit, Partizipation an gesellschaftlichen 

Entscheidungsprozessen, Erhaltung des kulturellen Erbes und der kulturellen Vielfalt, soziale 

Kohäsion und Integration, selbstbestimmte Lebensführung auf Basis eigener Arbeit, 

Geschlechtergerechtigkeit, Erhalt und Weiterentwicklung sozialer Ressourcen“ (ebd., Seite 4) 

gemeint sind. Betont werden hierbei nicht nur die intragenerationale, sondern auch die 

intergenerationale Gerechtigkeit, das heißt, dass die Befriedigung von Bedürfnissen der heutigen 

Generation gewährleistet werden soll, ohne die Bedürfnisbefriedigung künftiger Generationen zu 

gefährden. Diese etwas konkretere Ausführung von bestimmten Nachhaltigkeitsindikatoren 

erhöht die Komplexität sowie den Forschungs- und Definitionsbedarf noch weiter. Es müssen 

beispielsweise Bestimmungsmerkmale und Messmethoden für Konstrukte wie ‚Kohäsion’ oder 

‚kulturelle Vielfalt’ gefunden werden. Außerdem muss reflektiert werden, wie die Erfüllung 

unterschiedlicher Kriterien gegeneinander abgewogen werden kann. 

Bei der Betrachtung von nachhaltigem Konsum sind auch die ökonomischen Aspekte wichtig. 

Als im ökonomischen Sinne nachhaltig werden beispielsweise bei Scherhorn et al. (1997) solche 

wirtschaftlichen Strukturen verstanden, in denen natürliche Ressourcen und Lebensgrundlagen 

nicht ausgebeutet und naturschonende Handlungen erleichtert und prämiert werden, während 

hoher Energie- und Materialverbrauch vermieden oder bestraft wird. Neben ökologischer, 

wirtschaftlicher und sozialer Aspekte der Nachhaltigkeit werden an verschiedenen Stellen noch 

weitere Dimensionen genannt. Hierzu gehören politisch-institutionelle Aspekte (vgl. z.B. 

Brunner, 2007) und die Frage nach der geeigneten Weiterentwicklung von Institutionen und 

politischer Strukturen beschäftigt, sowie eine gesundheitsbezogene Dimension, die vor allem im 

Bereich nachhaltiger Ernährung relevant wird. 

Die genannten Aspekte lassen sich des Weiteren nicht nur in Bezug auf eine bestimmte 

Handlung, wie den Kauf eines Produktes betrachten, sondern auch „in dem auf den verschiedenen 

Stufen des Konsumprozesses die Nachhaltigkeitsgebote berücksichtigt werden.“ (Scherhorn et 

al., 1997, Seite 12, Hervorhebungen im Original). Wie Abbildung 1.2 zeigt, spielen in dieser 

Perspektive bereits bei der Feststellung eines Bedarfs oder Bedürfnisses Kriterien der 

Nachhaltigkeit eine Rolle, indem bspw. reflektiert wird, worin das Bedürfnis genau besteht, wie 

es adäquat befriedigt werden kann, bzw. ob eine Befriedigung überhaupt notwendig ist. 
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Anschließend werden die notwendigen Maßnahmen zur Beschaffung ausgelotet und sobald 

mehrere Alternativen (des Erwerbs sowie des zu Erwerbenden) zur Auswahl stehen, können diese 

wiederum auf Nachhaltigkeit geprüft werden. Bei der Beschaffung/ dem Erwerb und dem 

Gebrauch des Gewünschten hört die Nachhaltigkeitsprüfung jedoch nicht auf, sondern umfasst 

auch die Weiterverwertung, Instandhaltung, Entsorgung etc.  
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Abbildung 1.2: Phasen des Konsumprozesses (orientiert an Wiswede, 2000) sowie eine Auswahl potentiell 

relevanter Kriterien 

 

Die Verantwortung für eine nachhaltige Gestaltung von Konsum wird jedoch nicht allein beim 

Individuum gesehen, denn auch strukturelle Bedingungen beeinflussen, wie die in Abbildung 1.2 

aufgeführten Fragen beantwortet werden können. Diese umfassen nicht die Erreichbarkeit und 

Auswahl an Produkten oder Dienstleistungen, sondern auch den Zugang zu spezifischen 

Informationen, zur Verfügung stehende Bildungsangebote und finanzielle, strategische, 

moralische etc. Unterstützungsmöglichkeiten. Die nachhaltigkeitsbezogenen Konsument(inn)en-

Pflichten sollten also mit den entsprechenden Rechten und strukturellen Möglichkeiten 

korrespondieren (Schrader, 2008).  

Eine sozialwissenschaftliche Beschäftigung mit nachhaltigem Konsum kann dementsprechend 

verschiedene Schwerpunkte setzen: Es können vor allem strukturelle bzw. institutionelle und 

Marktbedingungen sowie die Einbettung von Konsument(inn)en in selbige untersucht werden 

(wie beispielsweise bei Gabriel & Lang, 1995 oder Southerton, Chappells & van Vliet, 2003). 

Oder die Konsument(inn)en selbst können dahingehend betrachtet werden, unter welchen 

Bedingungen sie auf eine bestimmte Art entscheiden und handeln und welche Rolle Aspekte wie 

Wissen, Motive, soziale Zugehörigkeiten und Milieus sowie soziale Netzwerke etc. spielen, wie 

es zum Beispiel auf der Basis von Handlungsmodellen oder bei Lebensstiltypologien in 
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unterschiedlicher Komplexität und Reichweite gemacht wird. Schließlich kann die Betrachtung 

auch gezielt in der ‚Mitte’ ansetzen, wobei untersucht wird, wie individuelle bzw. 

Mikrostrukturen mit Meso- und Makrostrukturen wechselwirken, wie es Spaargaren (2000) im 

Kontext der Ecological Modernization Theory vorschlägt oder wie es im ‚Systems of Provision’-

Ansatz (Fine, 2002; Brand, 2009) formuliert wird (vgl. auch Kapitel 1.2). In der Forschung zu 

nachhaltigem Konsum steht oft eine ‚intervenierende’ bzw. normative Intention in Vordergrund, 

bei der Ansatzpunkte identifiziert und Interventionsmodelle entwickelt werden, die 

Möglichkeiten und Wege der Beeinflussung und Veränderung von Konsum in Richtung 

Nachhaltigkeit aufzeigen wollen. Obwohl diese Intention mit der oben erwähnten 

gesellschaftlichen Relevanz des Themas zusammenhängt, ist es wichtig, die Normativität einer 

solchen Herangehensweise zu beachten und im Forschungsprozess zu reflektieren, vor allem 

wenn es um die Definition und Messung von nachhaltigen bzw. nachhaltigeren Konsum geht 

(vgl. Brunner, 2007). 

Auch das Projekt, in das die hier vorgestellte Arbeit eingebettet ist, verfolgt maßgeblich eine 

intervenierende Absicht. In einem Teil des Projektes wurde eine Kampagne im Bereich 

Nachhaltigkeitskommunikation umgesetzt, bei der Teilnehmer(innen) mehrmals angerufen und 

telefonisch unter Berücksichtigung ihrer Bereitschaft und den von ihnen wahrgenommenen 

Möglichkeiten zur Veränderung beraten wurden. Das Design der Intervention beruht auf dem 

sozialpsychologischen Selbstregulationsmodell freiwilliger Verhaltensveränderung (Bamberg, 

2007), das an dieser Stelle kurz erläutert werden soll, da hierauf am Ende des Ergebnisteils 

gesondert Bezug genommen wird. Bei dem Modell wird davon ausgegangen, dass Menschen 

unterschiedliche motivationale Phasen durchlaufen, bevor eine Handlung initiiert wird. An diese 

Phasen knüpft die so genannte ‚Dialogmarketing-Kampagne‘ jeweils mit speziellen Strategien an. 

Der Prozess beginnt mit einer (prä-kontemplativen) Phase, in der eine nicht-nachhaltige Routine 

oder Verhaltensweise von einer Person nicht als problematisch oder veränderungswürdig 

betrachtet wird. In den Telefongesprächen wurde zunächst versucht, die allgemeine Zustimmung 

einer solchen Person zu umweltschonenden und nachhaltigen Handlungsmotiven zu erreichen 

und anschließt wurde die Problematik ihres Handelns vor dem Hintergrund nachhaltiger 

Entwicklung aufgezeigt. Hierbei sollte die Diskrepanz zwischen dem eigenen Handeln und den 

als relevant erachteten Motiven deutlich werden, was wiederum Personen motivieren soll, diese 

anzustreben. In den folgenden beiden Phasen (kontemplativ und präparativ-aktional) ist eine 

solche Veränderungsmotivation bereits vorhanden, hier liegt der Schwerpunkt zunächst auf dem 

Setzen von Veränderungszielen und anschließend der Entwicklung und Umsetzung von 

Strategien zur Erreichung dieser Ziele. In der letzten Phase (Aufrechterhaltung) hat die Person 
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bereits alternative (und nachhaltigere) Handlungsweisen ausgeführt und die Beratung legt den 

Fokus auf Möglichkeiten zur Verstetigung. Neben dieser Berücksichtigung verschiedener Stadien 

der Handlungsbereitschaft, versucht die Beratung auch an spezifische, im Kontext des 

Lebensereignisses entstandene Bedürfnisse anzuknüpfen.  

Wie bereits erwähnt, sollen einige der Kampagnen-Teilnehmer(innen) im Rahmen der hier 

beschriebenen Untersuchung befragt werden. Hierbei sollen mit der Kampagne in Verbindung 

stehende Veränderungen untersucht und es soll versucht werden, Annahmen und Implikationen 

des Selbstregulationsmodells zu rekonstruieren. Der Schwerpunkt liegt aber vor allem darauf, 

neue Erkenntnisse über die Veränderung von alltäglichem Konsum durch Lebensereignisse zu 

erlangen. Abgesehen davon, dass die Wirkung des Selbstregulationsmodells bei den beiden 

Lebensereignis-Gruppen mit noch einer dritten Gruppe ohne Lebensereignis quantitativ 

verglichen wird, spielt das Lebensereignis an sich in dem sozialpsychologischen Modell keine 

Rolle. Die qualitative Untersuchung stellt hierbei eine komplementäre Strategie dar, die neues 

Wissen zu der Wirkung von Lebensereignissen für den alltäglichen Konsum beitragen soll. 

Obwohl die Ergebnisse auch hinsichtlich ihrer Relevanz für Initiativen zur Förderung von 

nachhaltigem Konsum betrachtet werden, gehört diese Arbeit eher zu der grundlagenorientierten 

Umweltsoziologie, bei der es um die Erarbeitung neuer Sichtweisen und Modelle geht. Wie 

eingangs bereits erwähnt, spielt die Nachhaltigkeit von Konsum vor allem als Kontrastfolie und 

spezielle Fokussierung eine Rolle. In Korrespondenz mit dem Projekt, in das diese Arbeit 

eingebettet ist, werden die drei Handlungsfelder Mobilität, Ernährung und Energienutzung und 

hierin bestimmte alltägliche, aber auch einige wenige einmalige Handlungen betrachtet. Bei der 

Beurteilung der Nachhaltigkeit einer Handlung werden die im Projekt verwendeten Definition 

und Kriterien übernommen, die wiederum dem Stand der Forschung zu nachhaltigem Konsum 

entsprechen (vgl. z.B. BUND et al., 2008). Diese umfassen im Bereich Mobilität die Wahl von 

Verkehrsmitteln, wobei der Verzicht auf das Auto und die stärkere Nutzung von öffentlichen 

Verkehrsmitteln, Fahrrad, den Füßen und Car Sharing bei regelmäßigen Alltagswegen als eine 

Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit beurteilt werden. Im Bereich Ernährung gehört hierzu 

die Reduktion des Fleischkonsums, der Übergang zu einer ausgewogeneren und gesunden 

Ernährung (mehr Obst und Gemüse, häufiges Kochen mit frischen Zutaten), sowie die Steigerung 

des Konsums von Bio- und/oder regionalen und fairen Produkten. Bei der Energienutzung wird 

der Kauf energieeffizienter Geräte, die Einsparung von Energie bei der Gerätenutzung und der 

Wechsel zu einem Ökostromanbieter als Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit bewertet. 
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1.3 Lebensereignisse, biographische Brüche und Entwicklungsprozesse  

In der vorliegenden Arbeit werden Umbruchphasen bzw. biographische Prozesse im Kontext von 

Lebensereignissen mit der Gestaltung des Alltags und dem alltäglichen Konsum verbunden. Wie 

oben bereits erwähnt, geht es hierbei insbesondere um die Elemente oder Dynamiken, die 

zwischen Biographie und konsumrelevanten Alltagsroutinen ‚vermitteln’. Im Folgenden wird 

zunächst auf Lebensereignisse als ‚Auslöser’ von Veränderungen eingegangen. Allerdings wird 

die speziell auf das Thema Biographie bezogene soziologische Forschung nicht ausführlich 

behandelt, da die Arbeit eher einen konsumsoziologischen Schwerpunkt hat. Stattdessen werden 

zwei Ansätze ausführlicher dargestellt, die sich etwas genereller mit ‚Entwicklung’ bzw. der 

Dynamik von Veränderungsprozessen befassen, nämlich Oevermanns (1979, 2008) 

Ausführungen zum Verhältnis von Krise und Routine sowie die Überlegungen zu 

Sozialisierungsprozessen bei Berger und Luckmann (1994). 

 

1.3.1 Lebensereignisse als Auslöser von Veränderungen 

Mit dem Thema Lebensereignisse befassen sich eine ganze Reihe von Disziplinen und 

Subdisziplinen wie die Entwicklungs- und Klinische Psychologie, bestimmte Bereiche der 

Erziehungswissenschaften oder der Biographie- und Lebenslaufforschung. In den verschiedenen 

Feldern kann der Begriff zum Teil unterschiedlich konnotiert sein (z.B. als Auslöser von Krisen, 

als Reife- oder Sozialisationsprozess etc.) und es liegen verschiedene Fokussierungen vor. In der 

Medizinsoziologie, der Klinischen Psychologie und der Psychiatrie wird beispielsweise 

untersucht, wie psychisch belastende Ereignisse im Vorfeld eine entscheidende Bedeutung für 

aktuelle Krankheitserscheinungen darstellen. In der Entwicklungspsychologie erfährt das 

Konzept der kritischen Lebensereignisse eine Verallgemeinerung auf den gesamten Lebenslauf. 

Untersucht wird dabei, ob und inwiefern bestimmte frühere Lebensereignisse in einem 

Lebensabschnitt besonders belastend wirken. In einer soziologischen Perspektive können 

Lebensereignisse mit einem erweiterten Blick auf deren soziale oder gesellschaftliche Einbettung 

untersucht werden.  

In der Literatur zu Lebensereignissen wird häufig zwischen kritischen und normativen 

Lebensereignissen unterschieden (vgl. z.B. Filipp & Ferring, 2002). Kritische Lebensereignisse 

sind solche, die eher unerwartet oder ungeplant eintreten bzw. mit denen der Mensch im Laufe 

seines Lebens nicht zwangsläufig zu rechnen hat, wie z.B. Scheidung, chronische Krankheit, 

Arbeitslosigkeit etc. Normative Lebensereignisse sind hingegen bei jedem Menschen erwartbar 

wie z.B. der Schuleintritt, die Geschlechtsreife oder die Menopause bei Frauen. Die Elternschaft 



 16

und der eigene Umzug gehören dieser Einteilung zufolge eher zu den kritischen Ereignissen, die 

aber – obwohl nicht jeder Mensch sie erlebt – zu den eher erwartbaren kritischen Ereignissen 

gehören. Zu berücksichtigen ist bei solchen Kategorisierungen, dass sich Auftretenshäufigkeiten 

von bestimmten Lebensereignissen im Zuge gesellschaftlicher Entwicklungen verändern.  

Wichtig ist darüber hinaus die Unterscheidung, ob es sich um ein überraschendes oder bewusst 

herbeigeführtes kritisches Lebensereignis handelt (vgl. Hoerning, 1987), wobei sowohl die 

Geburt eines Kindes als auch ein Umzug sich der letzteren Kategorie zuordnen lassen. Auch 

wenn die Ursachen – z.B. im Falle einer ungewollten Schwangerschaft oder einer plötzlichen 

Kündigung durch den Vermieter – ggf. überraschend gewesen sein können, so steht hinter dem 

betrachteten Lebensereignis die bewusste Entscheidung, das Kind zu bekommen (statt 

abzutreiben) bzw. umzuziehen (statt den Vermieter zu verklagen), auch wenn sie eher spontan 

oder ‚im Affekt’ gefällt wurde. Bei den untersuchten Ereignissen lässt sich darüber hinaus 

annehmen, dass es im Vorlauf eine mehr oder weniger lange Vorbereitungszeit gab. Im Fall eines 

Umzugs ist das Ereignis ohne eine zumindest minimale Vorbereitung auch gar nicht möglich. 

Herbeigeführte Lebensereignisse sind vorhersehbar und werden sicherlich auch eher als 

kontrollierbar wahrgenommen als überraschende. Bereits vor dem Ereignis konnte eine aktive 

Auseinandersetzung damit stattfinden (Bandura, 1982), auch wenn diese möglicherweise nur in 

der Entscheidung bestand, das anstehende Ereignis zu verdrängen. Trotzdem stellt das Ereignis, 

wenn nicht schon im Vorfeld so zumindest nach seinem Eintreten, einen ‚Bruch‘ bzw. eine 

Veränderung dar, bei der in biographischer Hinsicht „die ‚ehemaligen‘ biographischen Projekte“ 

(Hoerning, 1987, Seite 235) revidiert oder neu justiert werden müssen. Über diese Krise in der 

biographischen Entwicklung hinaus, in der beispielsweise gewohnte Selbstdeutungen oder soziale 

Identitäten nicht mehr zu passen scheinen, wirkt sich das Lebensereignis auch auf der alltäglichen 

Handlungs- oder Vollzugsebene auf vielfältige Weise aus. Denn neben dem ‚Großereignis’ an 

sich wollen viele kleine Ereignisse, neue Handlungsanforderungen und -kontexte 

wahrgenommen, verarbeitet und gemanagt werden (Große, 2008). Eine Anpassung an die neuen 

Bedingungen wird notwendig, wobei als Umgang mit diesem Erfordernis alle Reaktionen 

zwischen dem Versuch der Wiederherstellung des einstigen Zustands bis hin zum Beginn eines 

‚neues Lebens‘ denkbar sind. Hoerning (1987) unterscheidet hier in Anlehnung an Bude (1986) 

zwischen ‚konservativen Transformationen’, bei denen versucht wird, die alten Muster zu 

reproduzieren, und ‚evolutionären Transformationen’, bei denen sich Muster neu 

zusammensetzen. Eine elementare Funktion wird hierbei den individuellen Deutungen der 

Situation zugeschrieben, wobei in der Lebenslauf- und Biographieforschung vor allem die 

Deutung des Ereignisses im Kontext der Biographie betrachtet wird, also ob das Ereignis in einen 
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mehr oder weniger weitreichenden biographischen oder existentiellen Zusammenhang eingebettet 

bzw. als mehr oder weniger signifikant und einflussreich hinsichtlich biographischer 

Veränderungen betrachtet wird (Hoerning, 1987). Auf die Gestaltung der Veränderung und die 

Anpassung an den neuen Lebenskontext hat laut Hoerning (1987) außerdem einen Einfluss, 

inwieweit das Lebensereignis dem für das Lebensalter Erwartbaren entspricht bzw. in die 

entsprechende Lebensaltersspanne passt. Ist das Ereignis für gewisse Lebensalter ‚normal‘, so 

lässt sich davon ausgehen, dass es im gesellschaftlichen System institutionalisierte Strukturen 

gibt, die den Umgang mit dem Ereignis unterstützen können und es möglich machen, die eigene 

biographische Passage mit anderen zu vergleichen. Beide im Projekt betrachteten 

Lebensereignisse können als Teil einer ‚Normalbiographie‘ gesehen werden, d.h. sie gehören zu 

Erfahrungen, die viele Menschen machen. Die Elternschaft ist noch stärker an eine bestimmte 

Lebensaltersspanne gebunden als ein Umzug. Für beide stehen jedoch gleichermaßen 

gesellschaftliche Strukturen und Institutionen zur Verfügung, die deren Verlauf regeln und 

Orientierung bieten, aber auch Einschränkungen darstellen können. Ein Augenmerk sollte also 

auf den im Kontext des jeweiligen Lebensereignisses relevanten Strukturen, Institutionen und 

Orientierungspunkten liegen. 

In den Forschungsansätzen, die sich primär mit Lebensereignissen auseinandersetzen, werden 

diese vorwiegend im Kontext der Biographie betrachtet oder als Ursachen bestimmter 

(psychischer) Erscheinungen. Da es in dieser Untersuchung hauptsächlich um (konsumrelevante) 

alltägliche Handlungsroutinen und die Bewältigung des Alltags geht, spielt die biographische 

Ebene zwar eine wichtige, aber eher eine Nebenrolle als Einfluss auf die Veränderung alltäglicher 

Handlungen. Die generelle und ‚große‘ Veränderung im Kontext des Lebensereignisses 

Elternschaft oder Umzug wird damit herunter gebrochen auf die Alltagsebene und den Bereich 

Konsum, wobei sich neben der Notwendigkeit einer allgemeinen Deutung des ‚Ereignisses an 

sich‘ neue Kontexte, Anforderungen und Situationen ergeben, die eine Herausforderung an die 

gewohnte Deutung und Gestaltung des Alltags darstellen. Im Fokus steht die Veränderung 

alltagsrelevanter, routinierter Deutungs- und Handlungsmuster, die in der neuen Lebenssituation 

nicht mehr passen. Untersucht werden soll, ob und wie das Individuum in dieser Situation auf den 

eigenen Erfahrungs- und Wissenshorizont zurückgreift, um mit den neuen Anforderungen 

umzugehen und inwieweit hierbei soziale und gesellschaftliche Strukturen einen Einfluss haben 

bzw. eine Unterstützung darstellen. Es geht also vor allem darum, wie sich eine ‚allgemeine 

Entwicklung‘ im Alltag bemerkbar macht und welche individuellen und sozialen Ressourcen im 

Zuge der Anpassung relevant werden. 
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Die Frage nach der Entwicklung von (handlungsrelevantem) Wissen (was in einer breiten 

Definition sowohl mehr oder weniger bewusste Einstellungen, Wahrnehmungen und Motive, aber 

auch ‚stillschweigendes’ Wissen oder Unbewusstes umfasst) stellt sich nicht nur die 

Lebensereignis-Forschung, sondern sie betrifft weite Teile der Soziologie, wenn nicht sogar der 

Sozial- und Kulturwissenschaften überhaupt. Sie geht gewissermaßen über den Radius von 

‚Theorien mittlerer Reichweite’ hinaus und wird im Kontext ‚universal- oder sozialtheoretischer 

Paradigmen‘ behandelt. Im Folgenden werden zwei solcher Ansätze dargestellt, die sich aus 

verschiedenen Richtungen dem Thema der Entwicklung und Veränderung handlungsrelevanten 

Wissens nähern. Dies ist zum einen Oevermann (u.a. 1979, 2008), der die eher objektivistische 

Tradition des Strukturalismus5 vertritt und anderseits Berger und Luckmann (1994) mit ihrem 

wissenssoziologischen Ansatz, der eher der subjektivistisch orientierten Phänomenologie der 

interpretativen Tradition zuzuordnen ist. 

 

1.3.2 Das Verhältnis von Krise und Routine bei Oevermann 

Im Zentrum der Überlegungen Oevermanns (z.B. 2008) zum Verhältnis von Krise und Routine 

steht der Begriff der ‚Lebenspraxis‘, eine an sich abstrakte bzw. sinnlich nicht fassbare Entität, 

die aber individuelles bzw. soziales Handeln, also den ‚Praxisvollzug‘ überhaupt erst möglich 

macht. Zur Lebenspraxis gehören zwei Arten von Regeln: 

* Universale Regeln, die einen nicht überschreitbaren Möglichkeitsraum des sozialen 

Handelns abstecken und gewissermaßen ‚immer und überall‘ gelten (wie z.B. die 

Regeln des logischen Schließens, Regeln der Kommunikation, bestimmte moralische 

Vorschriften) 

* Konstitutive Regeln spezifischer sozial-kultureller Lebenswelten, also sozialisierte und 

institutionalisierte Deutungsmuster, die nicht allgemein vorausgesetzt werden können, 

sondern für bestimmte Kollektive gelten (und somit in der Untersuchung am Einzelfall 

erst rekonstruiert werden müssen) 

Individuelle Deutungs- und Handlungsmuster beruhen nach Oevermann (1979) auf einem 

Fundament universaler und ‚kollektivspezifischer‘ konstitutiver Regeln jenseits der subjektiven 

Perspektive, das heißt, das Subjekt reproduziert diese Regeln eher anstatt sie – wie aus einer 

subjektivistischen oder interpretativen Perspektive betrachtet – durch Deutungen und Symbole zu 

produzieren oder zu konstruieren. Das Individuum und seine Deutung kommen erst zum Zuge, 
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wenn es um den Wandel oder die Transformation von Regeln geht. Neben der kulturellen 

Reproduktion gibt es also auch eine ‚kulturelle Dynamik‘, die dazu führt dass sich Regeln 

überhaupt erst entwickeln. Die Untersuchung des Wandels setzt an der (subjektiven 

Wahrnehmung einer) lebenspraktischen Krise eines Individuums an, also dem im Rahmen dieser 

Arbeit interessierenden Aspekt der Veränderung von Routinen. Für Oevermann sind „Krisen und 

der Prozess ihrer Bewältigung […] konstitutiv für Lebenspraxis, also für die Gattung Mensch 

überhaupt“ (2008, Seite 2). Ohne Krisen gäbe es keine Weiterentwicklung des Wissens und keine 

Notwendigkeit der Entstehung neuen Wissens. Der fundamentale Unterschied zwischen Krise 

(kulturelle Dynamik) und Routine (kulturelle Reproduktion) liegt in der Bestimmbarkeit von 

Erfahrung: Während im Routinefall die aktuellen Erfahrungen mit bereits gemachten identisch 

sind und Kategorien für deren Bestimmung und Deutung sowie Reaktions- oder 

Handlungsanleitungen vorliegen, ist bei einer Krise das Gegenteil der Fall. Das Erlebte ist nicht 

oder zu wenig mit bereits Erfahrenem identisch und muss neu bestimmt werden, wobei immer die 

Möglichkeit (oder Gefahr) der Nichtbestimmbarkeit besteht. Der Unbestimmtheit einer Krise 

wohnt darüber hinaus eine existentielle Komponente inne, denn auch eine Selbstbestimmung in 

der Krise ist für das Individuum schwer möglich, da weder das Verhältnis zum noch der Umgang 

mit dem Erlebten benannt werden können. Das Erlebte ist so neu, dass die eigene Rolle und 

Relation dazu erst gefunden werden müssen, und bis dahin stehen sich Erlebende und Erlebtes 

wie Fremde gegenüber. Laut Oevermann (2008) lässt sich nicht nicht mit der Krise umgehen, 

auch Flucht- oder Vermeidungsreaktionen sind Handlungen und Reaktionen auf die 

Wahrnehmung der Krise. Sobald jedoch eine erste Reaktion auf oder auch Beschäftigung mit 

Phänomenen der Krise stattgefunden hat – wie z.B. mit anderen Personen darüber zu sprechen – 

liegen Protokollsätze vor, in denen der Erfolg eines ersten Umgangs mit der Krise sowie dazu 

gehörige Deutungen und Selbstdeutungen enthalten sind. Wird schließlich eine vorläufige 

Bestimmung der Erfahrung gefunden und bewährt sie sich, wird die Krise als gelöst bewertet und 

nicht nur das: Das Protokoll der Krisenbewältigung legt sich durch nachträgliche Rekonstruktion 

als bewährte Krisenlösung im Gedächtnis ab und wird gegebenenfalls in eine künftige Routine 

transformiert. Bereits verwendete (kollektive) Deutungsmuster dienen in der Krise als 

Fundament, sie können neu kombiniert, interpretiert oder erweitert werden. Daher entsteht auch 

nichts völlig Neues aus einer Krise, sondern nur ‚relativ Neues‘. 

Neben einer generellen Sicht auf das Verhältnis von Reproduktion und Dynamik bzw. 

Transformation lenkt diese Herangehensweise die Aufmerksamkeit auf das, was im Rahmen des 

Lebensereignisses an ‚Unbestimmbarem’ erlebt wird. Außerdem wird in diesem Ansatz genauer 

betrachtet, was nach der ‚Irritation’ durch Unbestimmbares passiert und wie eine neue 
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Bestimmung sukzessive erarbeitet wird. Jede Erfahrung, jede Interaktion und jede Tätigkeit 

stellen hierbei einen Strich auf dem noch unbeschriebenen Blatt dar, auf dem sich nach und nach 

wieder ein Bild formt. Das heißt also, dass neben der genaueren Rekonstruktion dessen, was 

unbestimmbar ist, alles berücksichtigt werden muss, was nach dessen ersten Auftreten getan, 

gesagt, gedacht oder unterlassen wurde. 

 

1.3.3 Sozialisierung in der Wissenssoziologie von Berger und Luckmann 

Berger und Luckmann (1994) betrachten Handeln mit einem Fokus auf die dahinter stehenden 

Prozessen der Konstruktion, Aneignung und Verwendung von (sozial konstruierten) 

Wissensbeständen und Deutungsmustern. Sie gehen davon aus, dass Wissen und somit 

Wirklichkeit kulturspezifisch gesellschaftlich produziert werden und dass Wissen und 

Wirklichkeit je nach Gesellschaft in ihrer Struktur und ihren Inhalten auch verschieden sein 

können. Sie beschreiben hierbei nicht nur, wie die soziale Wirklichkeit einer Gesellschaft 

konstruiert, aufrechterhalten und modifiziert wird. Sie stellen auch dar, wie diese Wirklichkeit 

individuell internalisiert wird und entwerfen somit ein Modell der Entwicklung (oder eher der 

Sozialisierung) von Individuen in der Gesellschaft, bei der Familien, soziale Netzwerke, Milieus, 

gesellschaftliche Strukturen und Institutionen je nach Lebensphase oder Lebenskontext eine 

wichtige Rolle spielen.  

Berger und Luckmann (1994) unterscheiden zunächst zwischen einer objektiven Wirklichkeit, die 

das gesamte vorhandene Wissen in einer Gesellschaft darstellt und der subjektiven Wirklichkeit, 

die durch die Vermittlung von Wissen an neue Mitglieder einer Gesellschaft zu individuell 

verfügbaren Wissensbeständen und Deutungsmustern wird. Sie gehen davon aus, dass ein 

Mensch mit einer Disposition für die Gesellschaft, jedoch noch nicht als ihr voll integriertes 

Mitglied geboren wird. Dazu wird er erst im Laufe von Sozialisierungsprozessen, bei denen der 

Mensch die objektive Wirklichkeit seiner Umgebung internalisiert und seine eigene subjektive 

Wirklichkeit schafft. Das heißt: Die Regeln und Formen des Verhaltens, der Interaktion und 

Kommunikation, die Weltbilder und Deutungsmuster sowie die Entwicklungs- und 

Entscheidungsmöglichkeiten, die die Umgebung einem Individuum im Laufe seiner Entwicklung 

vermittelt, bilden die Grundlage für sein Handeln, seinen Umgang mit anderen, sein Denken und 

seine Einstellungen. Berger und Luckmann unterschieden hier zwischen einem primären und 

einem sekundären Sozialisationsprozess, die sich in ihren Grundzügen ähneln, jedoch in 

mehrerlei Hinsicht unterschiedlich sind. Zentrales Unterscheidungsmerkmal ist die Bedeutung 

von ‚Anderen’. Die Internalisierung von objektiver Wirklichkeit kann nur dann vonstatten gehen, 
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wenn einem diese über soziale Interaktion als sinnhaft näher gebracht wird. Dieses Näherbringen 

wird in der primären Sozialisierung vor allem von ‚signifikanten Anderen‘ übernommen, zu 

denen in der Regel vor allem die Eltern bzw. die Kernfamilie gehören. Bei den signifikanten 

Anderen der primären Sozialisierung spielt die Gefühlsbindung eine wichtige Rolle. Die 

komplette Welt will erklärt und in ihrem Funktionieren demonstriert werden und es erfordert ein 

hohes Maß an Vertrauen und Identifikation mit denjenigen, die das Erklären und Demonstrieren 

übernehmen. Mit Hilfe der signifikanten Anderen wird die zunächst verwirrende Umgebung 

sinnhaft geordnet, und durch die Kontinuität dieser Ordnung bekommt die eigene Bewegung 

darin immer mehr Kontur, so dass sich eine Identität bilden kann. Die primäre Sozialisierung ist – 

mehr oder weniger – ‚abgeschlossen’, wenn die signifikanten Anderen zu ‚generalisierten 

Anderen’ werden. Es wird gelernt, dass in der sozialen Gruppe Familie ähnliche Regeln und 

Normen wie in der sozialen Gruppe Gesellschaft herrschen. Das Denken und Handeln der Eltern 

und die Interaktionen und Prozesse in der Familie werden als allgemeine Prozesse eines großen 

Ganzen gesehen. Die eigenen Rollen sind nun nicht mehr an bestimmte Interaktionen mit 

speziellen Personen geknüpft, sondern können in vielen anderen Interaktionen in 

unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen erlebt werden. Während die primäre Sozialisierung 

den Grundstein legt, in dem Wissen zur ‚Welt an sich‘ bzw. zur ‚Grundwelt‘ und zum 

(Über)leben in ihr vermittelt wird, lernt das Individuum in der sekundären Sozialisierung 

institutions-, organisations- klassen- oder gruppenspezifisches Spezialwissen kennen. Die 

sekundäre Sozialisierung ist eine notwendige Voraussetzung zum Leben in einer modernen 

Gesellschaft, denn hier werden gesellschaftliche ‚Subwelten‘ internalisiert. Dieses ermöglicht 

dem Individuum, den multiplen Anforderungen in einer komplexen modernen Gesellschaft 

nachzukommen und verschiedene Rollen in ihr ausfüllen zu können. In der Schullaufbahn, in 

Vereinen oder später auch bei Arbeitstätigkeiten werden unterschiedliche Rollen zugewiesen, zu 

denen bestimmte Tätigkeiten und Funktionen, rollenspezifisches Wissen sowie eine bestimmte 

Sprache und damit – explizit oder implizit – bestimmte Auffassungen und Wertbestimmungen 

gehören. Beim Kennenlernen dieser neuen Welten oder Subwelten spielen signifikante Andere 

wieder eine wichtige Rolle. Doch kommt es hierbei nicht mehr unbedingt zu einer stark 

gefühlsbetonten Identifikation. Sie können mit mehr Abstand betrachtet und als Funktionäre einer 

Institution erkannt werden, die Identifikation mit ihnen ist eher instrumentell, die Bindung hält so 

lange, wie sie institutionell vorgesehen oder von Nutzen ist oder bis ein anderer Funktionär 

eingesetzt wird. Sie vermitteln eine relative Wirklichkeit, nicht die Wirklichkeit per se und sie 

treffen auf bereits sozialisierte und somit teilweise ‚wirklichkeitserfahrene’ Individuen, die die 

Möglichkeit haben, Wissensbestände aus unterschiedlichen Welten zu vergleichen.  
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Vor dem Hintergrund der Überlegungen von Berger und Luckmann (1994) kann genauer 

untersucht werden, welche signifikanten Anderen, welche gesellschaftlichen Akteure, 

Institutionen oder Milieus im Rahmen des Lebensereignisses relevant werden und damit welches 

Wissen und welche Deutungen. Übertragen auf den Bereich des nachhaltigen Konsums lässt sich 

darüber hinaus auch die Aneignung von konsumrelevantem Wissen, Deutungen und 

Handlungsmustern als Teil von Sozialisierungsprozessen beschreiben. Sowohl in der primären als 

auch der sekundären Sozialisierung werden hierfür relevante Kompetenzen, Identitäten, 

Handlungsmuster etc. erlernt und vermittelt, die sich direkt oder indirekt auf Konsummuster 

auswirken können. Außerdem könnte betrachtet werden, welche Rolle nachhaltige 

Konsummuster hierbei spielen, ob sie beispielsweise in Korrespondenz oder im Konflikt mit 

Wissen und erlernten Handlungsmustern aus anderen Sozialisierungsprozessen stehen und 

inwieweit das ein Hindernis für die Förderung von nachhaltigem Konsum sein kann. 

 

1.3.4 Relevanz der betrachteten Ansätze für die Untersuchung von 
Lebensereignissen und deren Wirkung 

Der zu Beginn dieses Kapitels eher kurze Blick auf die Lebensereignisforschung im Allgemeinen 

hat vor allem dabei geholfen, die in der vorliegenden Arbeit betrachteten Lebensereignisse 

einzuordnen und generelle Hinweise für ihre Untersuchung zu erhalten. Statt auf spezifische 

Theorien und empirische Ergebnisse der soziologischen Biographieforschung einzugehen, 

wurden zwei eher übergreifende Ansätze genauer besprochen, die einmal die Dynamik zwischen 

Krise und Routine genauer beleuchten und ein anderes Mal Biographie stärker in sozialisatorische 

Prozesse der Wissensvermittlung und -aneignung einbetten. Als komplementäre Ansätze mit 

jeweils spezifischen Bezügen zum Gegenstand betrachtet, können strukturalistische sogar neben 

phänomenologischen Herangehensweisen als sensibilisierende Konzepte genutzt werden. Beide 

Ansätze als sozialtheoretisches Fundament zu nutzen, würde allerdings zu einigen 

Schwierigkeiten führen, da sich beide in – zum Teil sogar sehr scharf formulierter6 – Abgrenzung  

zueinander definieren. In der im Folgenden dargestellten alltagsbezogenen Forschung findet sich 

eine ähnliche Trennung zwischen eher objektivistischen und subjektivistischen 

Herangehensweisen, der noch eine dritte – gewissermaßen integrierende – Position hinzugefügt 

wird. Diese weist zumindest in Teilen auf die später noch genauer dargestellte praxisorientierte 

                                                 
6 So kritisiert Oevermann die Wissenssoziologie und die subjektivistisch-sozialphänomenologische Kulturtheorie 
als ‚fixiert‘ auf subjektive Motive und Interpretationen der Handelnden, womit erstens die „übersubjektiv 
existierenden Regeln, die diesen vorgeblich subjektiven Momenten zugrunde liegen, ausgeblendet [werden und] 
[…] zweitens übersehen [wird], dass diese expliziten Deutungen keineswegs gleichzusetzen sind mit den von 
den Handelnden implizit angewandten Sinnmustern.“ (Reckwitz, 2000, Seite 246) 
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Herangehensweise hin, die versucht, den ‚Akteur-Struktur-Dualismus’ objektivistischer und 

subjektivistischer Ansätze zu überwinden (vgl. Reckwitz, 2003). Zunächst werden jedoch einige 

theoretische Positionen der Alltagsforschung betrachtet. 

 

1.4 Alltagsbezogene Forschung 

Voß (2000) datiert den Beginn der wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Kategorie ‚Alltag’ 

auf den Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts, nachdem das Thema lange Zeit in den 

Sozialwissenschaften eher am Rand behandelt wurde: „Was das tagtägliche Einerlei des Lebens 

und Arbeitens von konkreten Menschen ‚wirklich‘ ausmacht, war entweder übersehen oder 

zumindest als wenig relevant erachtet und nicht gezielt erforscht worden […] mit der Folge, dass 

dann ein bis heute anhaltender Boom von Arbeiten zum ‚Alltag‘ in vielen 

Wissenschaftsbereichen (Soziologie, Psychologie, Geschichts-, Kultur- und Sprachwissenschaft, 

Volkskunde, Ethnologie der Europäischen Kulturen) entstand.“ (Voß, 2000, Seite 1). Voß (2000) 

unterscheidet neben dieser Fülle von Forschungsansätzen drei allgemeine 

‚Bedeutungsdimensionen’ von Alltag: 

Eine eher konkrete Bedeutung bekommt Alltag als Handlungsmodus, bei dem Alltag als 

Gegensatz zu außergewöhnlichem Tun bspw. an Sonn-, Urlaubs- oder Feiertagen gesehen wird. 

Das tagtägliche Tun, die Routinen und Gewohnheiten sind hierbei im Fokus, wobei äußerlicher 

Aktivität und pragmatischem Handeln eine größere Rolle zukommt als einer mit Reflektion und 

Einkehr verbundenen äußerlichen Passivität. 

Auf einer abstrakteren Ebene kann der im Alltag enthaltene Sozialmodus behandelt werden, bei 

dem im Alltag vorkommende ‚Kooperanden’, also Individuen, Gruppen oder Organisationen, die 

bei der Ausführung von Gewohntem dazu gehören, als ‚normal’ gesehen werden, und als mit 

einem ähnlichen Alltag und lebensweltlichen Hintergrund ausgestattet. Demgegenüber gibt es 

‚Andere’ und ‚Fremde’, die ein ganz anderes Leben vor einem anderen Hintergrund führen und 

das Gewohnte und Normale in gewisser Hinsicht brechen, deren Präsenz im eigenen Alltag aber 

ein wichtiges Mittel ist, um zu erkennen, was ‚normal’ ist und wo man selbst hingehört. Alltag ist 

also auch Mittel zur sozialen Distinktion, zur eigenen Inklusion zu ‚Seinesgleichen’ und der 

Exklusion anderer Gruppen (wie ‚die da oben’ oder ‚die da unten’). Eine solche Unterscheidung 

hilft auch bei der Unterscheidung dessen, was zum ‚normalen (Alltags)Leben’ mindestens dazu 

gehört und dem, was ‚Luxus’ oder ‚Armut und Elend’ ist. 

Zuletzt kann Alltag auf einer allgemeineren Ebene im Modus des Welterlebens gedeutet werden. 

Der Alltag ist hierbei das, was zum Leben und zur eigenen Welt als Selbst-verständliches dazu 
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gehört, während es Teil- oder Sonderwelten gibt (wie die Traumwelt, die Finanzwelt) oder die 

Welt besonderer Ereignisse (hierzu gehören auch kritische Lebensereignisse), die den normalen 

Alltag zeitweilig unterbrechen, aber mit ihren eigenen Regeln der Gestaltung und des Umgangs 

eine gewisse Ausnahme darstellen. Alltag ist sozusagen die Realität, wie sie wirklicher nicht 

werden kann, Träume, Phantasien oder Ausflüge in andere Welten (wie die Filmwelt) können 

zum Alltag dazu gehören, werden aber in Abgrenzung zum ‚Normalen’ gesehen. Auch hier 

nimmt die Kontrastierung wieder eine wichtige Funktion in der Deutung von Erlebnissen ein und 

hilft das Reale oder Normale vom Außergewöhnlichen zu trennen und einzuschätzen, wo man 

selbst hingehört. 

Abgesehen von diesen Bedeutungsdimensionen, innerhalb derer Alltag betrachtet werden kann, 

unterscheidet Voß (2000) unterschiedliche Zugänge der Alltagsforschung, wobei er mit einer 

sozial-objektivistischen und einer subjektiv-interpretativen zwei eher etablierte 

Herangehensweisen nennt und ihnen als vermittelnde Position eine subjekt- oder 

tätigkeitsorientierte Perspektive gegenüberstellt. Tabelle 1 gibt einen kurzen Überblick. 

Position sozial-objektivistisch subjektiv-
interpretativ 

subjekt- oder tätigkeitsorientiert 

theoretische 
Ausrichtung 

materialistisch, bzw. im 
weitesten Sinne 
marxistische Orientierung, 
in Ansätzen auch 
Strukturfunktionalismus 

drei Ausrichtungen: 
Sozialphänomenologie, 
symbolischer 
Interaktionismus, 
Ethnomethodologie 

pragmatische bzw. auf Tätigkeiten 
bezogene Orientierung; Anlehnung an 
Begriff der ‚rationalen Lebensführung’ 
bei Weber (s.u.) 

Alltags-
verständnis 

Sozialsphäre beeinflusst 
von objektiv gegebener, 
gesellschaftlicher Logik 

Subjekt als im Alltag 
handelndes, deutendes, 
symbol- und 
sinnverwendendes 
Wesen 

Betonung des pragmatischen Handelns 
im Alltag unter aktiver 
Auseinandersetzung mit bzw. 
praktischer Aneignung von objektiv 
und gesellschaftlich gegebenen 
Zwängen und Ressourcen 

Tabelle 1.1: Unterschiedliche theoretische Zugänge zur Untersuchung von Alltag (orientiert an Voß, 2000) 

Eine solche Einteilung theoretischer Herangehensweisen in objektivistische und subjektivistische 

Positionen – wie sie in den ersten beiden Spalten der Tabelle 1 zu finden ist und bereits im 

vorangegangenen Abschnitt angesprochen wurde – kennzeichnet nicht nur die alltagsbezogene 

Forschung, sondern findet sich auch in Bezug auf Kulturtheorien im Allgemeinen (vgl. Reckwitz, 

2000; sowie Ausführungen weiter unten). Der bedeutendste Unterschied ist hierbei der Fokus, der 

bei der Rekonstruktion der Struktur oder Logik des Alltags bzw. alltäglicher Handlungen 

angelegt wird: Werden maßgeblich – als objektiv gegeben und universal wirkend verstandene – 

Strukturen als handlungskonstituierend verstanden oder sind es die – sozial erlernten und 
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subjektiv angelegten – Muster der Deutung und Sinnverwendung, die die Handlung 

kennzeichnen? 

In einer eher materialistischen (und marxistisch geprägten) Perspektive stehen gesellschaftliche 

Ordnungen, wie die Teilung von beruflicher und privater Sphäre oder die Organisation und 

gesellschaftliche Rolle von Produktion und Konsum im kapitalistischen System im Zentrum des 

Interesses. Alltägliches Handeln wie Konsum- oder Freizeitverhalten wird hierbei beispielsweise 

als Funktion der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Schicht untersucht. Voß (2000) bemerkt 

jedoch, dass Alltag stärker in den subjektiv-interpretativen Ansätzen behandelt wurde, in denen 

das Subjekt und dessen sinnhaftes (Sinn-suchendes und Sinn-verwendendes) Deuten und Handeln 

im Mittelpunkt steht. Unter dem Sichtwort ‚Lebenswelt’ hat sich vor allem die 

Sozialphänomenologie mit dem Thema ‚Alltag’ beschäftigt. Da dieser Ansatz auch die 

Entwicklung alltagsrelevanter Wissensvorräte und Deutungsmuster bei sich verändernden 

Kontextbedingungen behandelt, soll auf den Lebenswelt-Begriff im Folgenden kurz eingegangen 

werden, bevor zur dritten von Voß (2000) vorgestellten, vermittelnden Perspektive zurückgekehrt 

wird.  

 

1.4.1 Alltag im Lebenswelt-Ansatz 

Die individuelle Lebenswelt wird in diesem Ansatz als der ‚Boden’ verstanden, auf dem jegliches 

alltägliches Handeln und Denken gründet, als selbstverständlich erscheint und nicht hinterfragt 

wird. Hierzu gehören auch Routinen und Gewohnheiten, die Menschen zur Gestaltung ihres 

Alltags und als ‚Standardantworten‘ auf die verschiedenen Alltagsanforderungen pflegen. Laut 

Hitzler und Honer ist die Lebensgestaltung eines modernen Alltagsmenschen eine „Collage aus 

vielen sozialen Teilzeit-Aktivitäten und Zweckwelten“ (1991, Seite 382). In jeder dieser (Sinn-) 

Welten herrschen eigene Regeln und Routinen, deren Geltung vorwiegend auf die einzelnen 

Bereiche beschränkt ist. Der Lebenswelt-Ansatz nimmt hierbei eine so genannte ‚egologische’ 

Perspektive ein, der es – im Gegensatz zu einer ‚kosmischen’, wie sie in der objektivistischen 

Forschung vorliegt – darum geht ,,die untersuchte Handlung im Hinblick auf die Logik, die 

Motivstruktur des handelnden Ego zu rekonstruieren“ (Hitzler & Honer, 1991, Seite 383). Hierbei 

geht es nicht nur um eine Betrachtung der aktuellen Lebenswelt, sondern auch um die 

Entwicklung bzw. den Erwerb und die Weiterentwicklung ihrer Bestandteile. Die Bestandteile 

der Lebenswelt sorgen dafür, dass Antworten, Interpretationen und Reaktionsmöglichkeiten für 

Situationen und Phänomene des Alltags zu Verfügung stehen, so dass das Individuum wie 

selbstverständlich handeln kann und dieses Handeln zunächst nicht hinterfragt. Wird es jedoch 
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mit etwas Unbekannten konfrontiert, dann endet die uneingeschränkte Gültigkeit des 

Bestehenden und es muss etwas Neues hinzugelernt werden. Für Schütz und Luckmann (1979) 

wird hieran der Unterschied zwischen dem ‚fraglos Gegebenen‘ und dem ‚Problematischen‘ 

deutlich. Problematisch wird das, wofür noch keine passenden Interpretationen und Reaktionen 

zur Verfügung stehen, so dass das Individuum nicht gewohnheitsmäßig und standardisiert 

handeln kann, sondern das bestehende Wissen erweitern muss. 

Bei den Strukturen der Alltagswelt geht es jedoch nicht so sehr um ein Handlungssystem, das die 

pragmatische Organisation des Alltags bestimmt, wie im weiter unten beschriebenen 

tätigkeitsorientierten Konzept der alltäglichen Lebensführung. Es geht vielmehr auf einer 

übergeordneten Ebene um Wissensbestände und Relevanzstrukturen, um sozio-kulturelle 

Bedingungen und subjektive Orientierungen, die das soziale Handeln in einer Situation 

bestimmen und die dabei helfen, den neuen Erfahrungen, den erlebten und selbst vollzogenen 

Handlungen Sinn zuzuweisen und als einen neuen Bestandteil des subjektiven Wissensvorrat zu 

integrieren. Hierbei machen Schütz und Luckmann sehr differenzierte Unterscheidungen 

zwischen verschiedenen Formen von Wissensbeständen (invariante und situations-übergreifende 

‚Grundelemente’, spezifische, situationsbezogene und variable ‚Teilinhalte’ sowie eher 

dazwischen liegendes bzw. sich mit beiden Wissensformen überschneidendes 

‚Gewohnheitswissen’), die übernommen wurden oder aus eigener Erfahrung stammen und 

unterschiedlich universell bzw. konkret tätigkeitsbezogen sind. Besonders das Routine- oder 

Gewohnheitswissen ist für die vorliegende Arbeit von Interesse. Eher elementares 

Gewohnheitswissen umfasst beispielsweise routinierte Körperfunktionen und Funktionseinheiten 

der Körperbewegung, die Schütz und Luckmann (1979) Fertigkeiten nennen. Hierzu gehören z.B. 

Bewegungsfunktionen wie das Radfahren, die zwar zunächst gelernt werden müssen, nach und 

nach aber routinierte Elemente des Gewohnheitswissens werden und als solche nicht wieder 

verlernt werden können. Ein weiterer Bereich des Gewohnheitswissens ist das Gebrauchswissen, 

d.h. mit bestimmten Handlungszielen verbundenes Wissen um die ‚Mittel zum Zweck‘. Zu diesen 

Mitteln gehören auch Fertigkeiten, der Unterschied ist nur, dass sie im Gebrauchswissen mit den 

Handlungszielen verbunden werden, bspw. kochen (um was zu essen), sprechen (um etwas 

mitzuteilen) etc. Zuletzt gibt es noch das Rezeptwissen, das schon eine größere Nähe zu den 

spezifischen Teilinhalten des Wissens aufweist, aber dennoch wie die anderen Aspekte des 

Gewohnheits- bzw. Routinewissens automatisiert und standardisiert ist. Schütz und Luckmann 

(1979, Seite 141) nennen hier als Beispiel unter anderem das Spurenlesen eines Jägers. Bis auf 

die Teile des Rezeptwissens, die für außergewöhnliche Situationen gelten, gehören die Aspekte 

des Gewohnheitswissens der Lebenswelt des Alltags an. 
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Für die vorliegende Arbeit kann es interessant sein, zwischen diesen verschiedenen ‚Qualitäten’ 

von Wissensbeständen definitorisch zu unterscheiden. Ein weiterer Input lässt sich bei der 

Betrachtung der Entwicklung von Wissen identifizieren, vor allem, wenn die o.g. Kategorie der 

‚Relevanzstrukturen’ einbezogen wird. Denn wie sich das nach und nach erworbene Wissen 

strukturiert, wie und wann seine spezifischen Teilinhalte zum Tragen kommen, wann Situationen 

problematisch werden und wie sich dann der Wissenserwerb gestaltet, ist nach Schütz und 

Luckmann (1979) in vielerlei Hinsicht ‚relevanzbedingt‘, d.h. abhängig vom jeweils aktuellen 

subjektiven Relevanzsystem. Dieses bestimmt, welche Aspekte in einer bestimmten Situation in 

die Wahrnehmung und Interpretation einer Situation einbezogen werden, was dann wiederum den 

Wissenserwerb in der aktuellen sowie den darauf folgenden Situationen beeinflusst. 

Unterschieden wird zwischen thematischer, Interpretations- und Motivationsrelevanz und ob 

etwas eher ‚auferlegt’ oder ‚selbst motiviert’ relevant wurde. Auferlegt heißt, dass etwas passiert 

oder sich in der Umgebung etwas verändert, was man nicht gewohnt ist. Diese Veränderung muss 

im Bereich des nicht Erklärbaren liegen, das heißt, das vorhandene Wissen reicht nicht aus, um 

eine Standardantwort zu generieren, das Individuum muss nachdenken und nachforschen und die 

Situation wird so relevant, dass seine Aufmerksamkeit erst einmal gebündelt ist. Davon 

unterschiedlich ist die freiwillige Zuwendung zu einem Phänomen oder einer Situation. Während 

es bei den thematischen Relevanzen vorwiegend darum geht, wie ein Thema bewusst wird, 

bezieht sich die Interpretationsrelevanz darauf, was danach passiert. Hier geht es genauer darum, 

welche der (unendlichen) verschiedenen Möglichkeiten als Alternativen der Interpretation des 

Themas einbezogen werden. Deckt sich das Thema mit bereits angelegten Inhalten des 

Wissensvorrats, dann erfolgt eine automatische Interpretation, sie wird sozusagen durch eine 

routinemäßige Deckung zwischen Thema und Wissenselementen auferlegt. Kommt eine solche 

Deckung nicht zustande oder reicht die Deckung nicht aus, um mit der Situation adäquat 

umzugehen, dann kommt es zu einem ‚motivierten Interpretationsprozess’. Hierbei wird geprüft, 

inwieweit das Erlebte zum einen bestimmten Inhalten bereits erlernter Wissenskategorien 

entsprechen oder ähneln könnte oder ob der Einbezug weiterer Situationsmerkmale bei einer 

Interpretation behilflich sein können. Nicht nur bei diesem Vorgang kommt eine letzte, eventuell 

sogar die persönlichste Relevanzstruktur zum Tragen: die Motivationsrelevanz. Es kann von 

bestimmten Einstellungen, Sichtweisen oder auch emotionalen Zuständen abhängig sein, ob eine 

weitergehende Untersuchung der Situation notwendig ist, um zu einer Interpretation zu gelangen 

oder ob routinemäßige und ggf. eher ungenaue Zuordnungen ausreichend sind. Mit Hilfe einer 

solchen Unterscheidung verschiedener Wissenskategorien und Relevanzstrukturen lässt sich 

Wissensentwicklung – auch im Rahmen von Konsumhandlungen – nahezu ‚mikroskopisch’ 



 28

betrachten. Auf die Frage, welche ‚Kräfte’ sich auf das Alltagshandeln auswirken, kann mit 

Schütz und Luckmann (1979) auf die verschiedenen Elemente des Wissensvorrats eingegangen 

werden. Die Frage, welche Veränderungen sich auf das Handeln auswirken, könnte in die 

Gegenüberstellung von ‚fraglos Gegebenem’ und ‚Problematischem’ eingebettet und hinsichtlich 

wirksamer Relevanzstrukturen untersucht werden.  

Diese beiden Aspekte des Lebenswelt-Ansatzes von Schütz und Luckmann erinnern in gewisser 

Hinsicht an die oben dargestellten Konzepte des Praxiswissens und des Verhältnisses von Krise 

und Routine bei Oevermann (2008), es ergibt sich jedoch wieder eine ähnliche Dichotomie der 

Ansätze, wie sie oben bereits angesprochen wurde. Beide Positionen tragen relevante – und in 

diesem Fall einander auch nicht unähnliche – Hinweise zur Konkretisierung des 

Gegenstandsbereichs bei, es stehen sich jedoch objektivistische und subjektivistische Positionen 

gegenüber. Denn ähnlich wie die oben beschriebenen Überlegungen von Berger und Luckmann 

(1994) gehört der Lebenswelt-Ansatz eher zur phänomenologischen Denktradition. Während 

diese Problematik allenfalls bedeuten könnte, dass man sich eben für eines der Paradigmen 

entscheiden müsste, führen noch zwei weitere Überlegungen dazu, nach einer Alternative zu 

beidem zu suchen: die nicht ausreichende Ausarbeitung eines konkreten, tätigkeitsbezogenen 

Alltagsbegriffs und die eher untergeordnete Rolle von ‚Materie’. Die erste Überlegung wird nach 

der Betrachtung der folgenden dritten Perspektive auf Alltag wieder aufgegriffen, die zweite 

etwas später gegen Ende des Kapitels zur Konsumforschung. 

 
 

1.4.2 Tätigkeitsbezogene Ansätze und das Konzept „alltägliche Lebensführung“ 

Neben den beschriebenen eher sozial-objektiven sowie subjektiv-interpretativen Ansätzen sieht 

Voß (2000) einen dritten, in gewisser Hinsicht integrierenden Ansatz, den er als eher 

tätigkeitsorientiert bezeichnet. In dieser Perspektive wird versucht, „vor allem am praktischen 

Handeln der Subjekte im Alltag (und nicht primär an Wissens- und Sinnstrukturen bzw. 

komplementären Symbolisierungs- und Deutungspraktiken) anzusetzen und dabei aber 

systematisch den Bezug zu „objektiven“ sozialen Randbedingungen und insbesondere auch zu 

gesamtgesellschaftlichen Strukturen zu erhalten“ (Voß 2000, Seite 9). Als wichtiges Konzept 

nennt er hierbei die ‚alltägliche Lebensführung’ (Projektgruppe ‚Alltägliche Lebensführung‘, 

1995; Jurczyk & Rerrich, 1993; Voß, 1991). 

Das Konzept ‚alltägliche Lebensführung‘ wurde in Anlehnung an die Kategorie ‚Lebensführung‘ 

bei Weber entwickelt, die dieser jedoch nie systematisch und explizit ausführte (Voß, 2000). 

Weber wollte mit dem Begriff ein individuelles Äquivalent zu gesellschaftlichen 
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Rationalisierungsprozessen formulieren, um zu kennzeichnen, wie sich einige soziale Gruppen 

von einem traditionellen hin zu einem zweckrationalen Lebensstil entwickeln. Er nannte diese 

Orientierung auch ‚methodische Lebensführung‘, bei der das Leben eine begrenzte Ressource 

darstellt und jeder Moment des Lebens rational zu nutzen ist. Der hieraus entwickelte Ansatz 

‚alltägliche Lebensführung’ umfasst zunächst erst einmal ganz generell alle Tätigkeiten im Alltag 

von Personen, die das Leben eines Menschen ausmachen. Konkreter definiert heißt das: „Die 

Form der Lebensführung einer Person besteht darin, zu welchen Zeitpunkten, an welchen Orten, 

in welcher inhaltlichen Form, in welchen sozialen Zusammenhängen und orientiert an welchen 

sozialen Normen, mit welchen sinnhaften Deutungen sowie mit welchen Hilfsmitteln oder 

Ressourcen und schließlich mit welchen emotionalen Befindlichkeiten eine Person im Verlauf 

ihres Alltags typischerweise tätig ist“ (Projektgruppe ‚Alltägliche Lebensführung‘, 1995, Seite 

32) Das Forschungsinteresse gilt der Alltagspraxis in einer eher kurz-zeitlichen Perspektive, also 

speziell den Tätigkeiten, die zu einem bestimmten Zeitpunkt bzw. in einer gewissen Phase das 

Leben des Menschen prägen. Dieser Ansatz grenzt sich ab von einem phänomenologischen 

Konzept des Alltags oder der Lebenswelt, bei dem es primär um ‚übergeordnete‘ Sinnstrukturen 

und Deutungen bzw. um Sinnkonstruktion geht. Er verfolgt auch nicht die Untersuchung 

individuell-kultureller Stilisierung mit dem Ziel sozialer Distinktion wie z.B. im Lebensstil-

Ansatz. Voß (ebd., Seite 31) nutzt in metaphorischer Übertragung die von Marx geprägten 

Begriffe ‚Basis‘ und ‚Überbau‘, um die verschiedenen Ebenen der ‚alltäglichen Lebensführung‘ 

zu kennzeichnen: Die Basis von Lebensführung ist die „Pragmatik der konkreten 

Alltagstätigkeiten“, der Überbau sind „sinnhafte Deutungen und ideologische Überhöhungen des 

praktischen Alltags oder einzelner Aktivitäten“. Ersteres ist die vorwiegende 

Untersuchungsrichtung im Konzept der alltäglichen Lebensführung. Letzteres spielt – zumindest 

in den Untersuchungen – eine eher nachgeordnete Rolle. Analysiert wird also die 

Alltagsgestaltung, wobei es nicht so sehr um die Fülle von Aktivitäten und Elementen geht, 

sondern um den Zusammenhang der Einzelteile, darum wie viele einzelne Arrangements einer 

Person zu einem Gesamtarrangement verbunden werden. Entdeckt werden soll die Struktur hinter 

den vielfältigen Aktivitäten und deren Zusammenhang. Voß (1995) bezeichnet die individuelle 

Lebensführung aus systemtheoretischer Sicht auch als ein ‚Handlungssystem’ auf der Ebene 

einzelner Personen. Die Einbettung in ein solches System verleiht den einzelnen Tätigkeiten eine 

höhere Wirksamkeit, sie werden Teil eines ‚größeren Zusammenhangs’ und sind nicht nur 

isolierte Reaktionen auf Umweltreize. Damit trägt die alltägliche Lebensführung zu einer 

gewissen Eigenständigkeit gegenüber den Anforderungen der Umwelt bei. Die Entwicklung eines 

solchen Systems basiert auf einer aktiven Konstruktionsleistung des Individuums und bei dem 
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Versuch, diese zu rekonstruieren, lässt sich untersuchen welche (z.B. zeitlichen, räumlichen, 

materiellen, sozialen, emotionalen, medialen, sinnhaften etc.) Methoden oder Ressourcen das 

Individuum zur Herstellung und Erhaltung nutzt, woher diese stammen und wie sie erworben 

werden. Voß (1995) betont jedoch, dass hierbei kein naiver Subjektivismus an den Tag gelegt 

werden soll, denn die individuelle Konstruktionsleistung wird auch als eingebunden in 

strukturelle Beschränkungen und soziale Umstände betrachtet bzw. auch häufig Folge von 

situativen oder Ad-Hoc-Entscheidungen mit eher begrenzter Reflexivität gesehen. Lebensführung 

als Produkt einer individuellen Konstruktionsleistung entwickelt zudem eine gewisse 

Eigenständigkeit und Eigendynamik sowie eine Stabilität, die die individuelle Freiheit 

gewissermaßen wieder einschränkt. Die ‚alltägliche Lebensführung‘ gewährt dem Individuum 

also zweierlei: zum einen sorgt sie für die Aufrechterhaltung einer gewissen Autonomie 

gegenüber den Anforderungen des Umfelds, zum anderen schafft sie Stabilität, Kontinuität und 

auch Identität, so dass die Person sich als ein ganzes und aktives Selbst empfinden kann. Das 

Individuum wird zum pragmatischen Manager der alltäglichen Anforderungen und die 

Entwicklung eines ‚alltagstauglichen‘ sowie identitätsstiftenden Handlungssystems zu seiner 

aktiven Konstruktionsleistung.  

Der Ansatz der alltäglichen Lebensführung ordnet handlungsrelevante Aspekte wie Wissen, 

Relevanzen und Orientierungen auf eine andere Art und Weise, als es in den anderen Ansätzen 

der Alltagsforschung gemacht wird. In gewisser Hinsicht taucht erst hier Alltag als eine 

eigenständige Kategorie auf, die sich nicht nur aus bestimmten Elementen des Wissensvorrates 

und wirksamer Relevanzstrukturen zusammensetzt (wie beim Lebenswelt-Ansatz) oder sich vor 

allem über soziale Zugehörigkeit und gesellschaftliche Strukturen definiert (wie in den nur kurz 

angedeuteten eher objektivistischen Ansätzen). Das Konzept der alltäglichen Lebensführung 

rückt konkrete alltägliche Tätigkeiten und Handlungen stärker in den Mittelpunkt und lenkt das 

Augenmerk über eine reine Deskription hinausgehend auf die ‚innere Logik’ der Gesamtheit von 

Alltagshandlungen. Im Kontext dieser Arbeit kann das Konzept eine Unterstützung bei der 

Einbettung von Konsum in das ‚Handlungssystem Alltag’ darstellen. Die für individuelles 

Alltagshandeln relevanten Elemente sind aus Sicht der alltäglichen Lebensführung in der Struktur 

und Logik der Alltagsorganisation zu suchen. Auf die Frage, welche Veränderungen sich auf das 

Handeln auswirken, gibt das Konzept jedoch keine umfassende Antwort, wie im folgenden 

Abschnitt noch genauer ausgeführt wird. 
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1.4.3 Konzepte der Alltagsforschung  und die Untersuchung der Wirkung von 
Lebensereignissen auf Konsum 

Alle genannten Ansätze – sowohl objektivistisch oder subjektivistisch geprägte als auch primär 

tätigkeitsbezogene – nennen wichtige Ansatzpunkte für die Untersuchung von alltäglichem 

Handeln. Subjektiv-interpretative Perspektiven wie der Lebenswelt-Ansatz (und weiterführende 

Konzepte wie die oben dargestellten Überlegungen von Berger und Luckmann (1994) zur 

gesellschaftlichen Konstruktion von Wissen7) haben den Vorteil, dass sie den Blick auf den 

‚subjektiven Überbau’8 und die handlungsrelevanten Sinn- und Wissensstrukturen sowie deren 

Entwicklung und Veränderung lenken. Im Kontext der hier vorgestellten Arbeit kann damit 

untersucht werden, inwieweit ein Lebensereignis wie die Geburt eine Kindes oder ein Umzug 

Situationen der ‚Konfrontation mit Problematischem‘ mit sich bringen und ob diese auch die 

Konsumbereiche betreffen. Weiterhin lässt sich untersuchen, wie und wo in diesem Kontext 

neues Wissen gewonnen wird, um mit dem Problematischen umzugehen und wie sich solche 

Wissens- und Relevanzstrukturen entwickeln, die ein nachhaltiges Konsumhandeln bewirken. 

Sozial-objektivistische Ansätze (und hierzu lässt sich auch der oben aufgeführte Ansatz zum 

Verhältnis von Krise und Routine von Oevermann, 2008 zählen) geben die Möglichkeit, den 

mehr oder weniger ‚objektiven Überbau’ und die Einbettung von Handlung in strukturelle 

Bedingungskonstellationen zu untersuchen. Beide Perspektiven beschäftigen sich aber weniger 

damit, wie alltägliche Tätigkeiten sich zu einem ‚Gewebe’ verbinden, das mehr ist, als nur die 

Summe routinierter bzw. gewohnter Handlungen und wie die Dynamik zwischen (angeeigneten 

oder ‚subjektiven’) Wissensbeständen, Relevanzstrukturen und Deutungsmustern und (gegebenen 

oder ‚objektiven’) gesellschaftlichen, kulturellen und strukturellen Bedingungen, Kontexten und 

Einflüssen sich im Alltag niederschlägt. Eine alltagspraxis- oder tätigkeitsbezogene Sicht hat in 

dieser Hinsicht den Vorteil vor den beiden anderen Herangehensweisen, dass sie ‚in der Mitte’ 

ansetzt. Voß (1991) bezeichnet die alltägliche Lebensführung als ‚vermittelnde Position’ 

zwischen objektivistischen und subjektivistischen Perspektiven, für ihn ist das Konzept der 

„missing link“ (Seite 7) zwischen der Mikro- und der Makro-Ebene, zwischen Gesellschaft und 

Individuum: „Die alltägliche Lebenspraxis stellt eine Instanz dar, mit der auf der einen Seite die 

Person ihr Handeln strukturiert und sich so auf die Gesellschaft bezieht, durch die auf der anderen 

Seite sich die Gesellschaft zur Person hin vermittelt und ihr Handeln und Denken beeinflusst 

(ebd., Seite 8). Das Konzept der alltäglichen Lebensführung hilft an dieser Stelle dabei, die 

Organisation von Tätigkeiten im Alltag und dahinter liegende Strukturprinzipien zu 

                                                 
7 Berger und Luckmann (1994) bezeichnen ihre Überlegungen selbst als eine Weiterführung des Ansatzes von 
Schütz. 
8 Damit wird auf die oben eingeführten Begriffe von ‚Basis’ und ‚Überbau’ zurückgegriffen. 
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konkretisieren und erlaubt, Konsumorientierungen und -handlungen in Alltagsverläufe 

einzubetten. Dies gestattet dann weiterhin, die (Un)Möglichkeit nachhaltigen Konsums zu 

betrachten und im Kontext von Alltagsanforderungen und -zwängen zu reflektieren. Weniger 

stark behandelt wird die Frage nach der Wirkung von Lebensereignis-bedingten Veränderungen 

auf die alltägliche Lebensführung. Alltag wird vorwiegend in einer kurzzeitlichen Perspektive 

betrachtet, da es den Entwickler(inne)n des Konzeptes in erster Linie darum ging, Alltag ‚in der 

Breite’ und nicht ‚in der Länge’ zu beschreiben9. Dadurch bleibt das Konzept jedoch auf einer 

eher beschreibenden bzw. typifizierenden Ebene der Betrachtung von Alltagshandeln, was auch 

Schmid (2002) als eine Einschränkung des Konzeptes beschreibt. Schmid bemerkt, dass in der 

alltäglichen Lebensführung bei der Betrachtung der Akteursebene häufig von einer mehr oder 

weniger konstanten Umwelt ausgegangen wird und Anpassungsmechanismen an eine sich 

verändernde Umwelt ausgeblendet werden. Somit wird auch die Frage nach dem Umgang mit 

Unsicherheit und potentieller ‚Destabilisierung’ durch Veränderungen der Umwelt (in sozialer 

sowie ökologischer Hinsicht) und/ oder der in ihr geltenden Regeln nicht ausreichend 

beantwortet. Obwohl also Vertreter(innen) der alltäglichen Lebensführung durchaus der Ansicht 

sind, ein sozialtheoretisches Konzept vorzulegen (Voß, 1991), das für die vorliegende Arbeit sehr 

relevant ist, reicht er nicht aus, um biographische Umbruchphasen mit zu erfassen. Darüber 

hinaus fehlt auch die Berücksichtigung materieller und infrastruktureller Aspekte, die bei der 

Untersuchung der hier interessierenden Konsumbereiche eine elementare Rolle spielen. Auf 

diesen Punkt wird im Rahmen des folgenden Kapitels genauer eingegangen. 

 

 

1.5 Das Forschungsfeld Konsum 

Obwohl „in den Werken der meisten Klassiker aus den Anfängen der Soziologie Elemente 

kultursoziologischer Konsumforschung versteckt sind10“ (Bögeholz, 2000, Seite 98) ist die 

dezidierte wissenschaftliche Beschäftigung mit Konsum11 als einem individuellen, sozialen oder 

gesellschaftlichen Phänomen noch relativ jung. Genauer gesagt wurde erst seit Mitte des 

vorherigen Jahrhunderts – zunächst in der wirtschaftsnahen Forschung – nach und nach der Fokus 

                                                 
9 Wobei vor allem bei Voß (1991) die Veränderung von Alltag sehr wohl betrachtet wird, allerdings eher mit 
einem Fokus auf übergeordnete gesellschaftliche Prozesse und Trends wie ‚Wertewandel’, der Wandel von 
Arbeits- und Beschäftigungsverhältnissen etc.  
10 Bögeholz (2000) nennt hier u.a. Adam Smith, Max Weber, Karl Marx und Georg Simmel. 
11 Es wird im Folgenden nicht immer genau spezifiziert, um welche Handlungsfelder es genau geht, wenn von 
Konsum gesprochen wird. In der Auswahl der Literaturquellen wurde jedoch darauf geachtet, dass diese sich auf 
alltäglichen Konsum (im Gegensatz zu Konsumhandeln in speziellen Situationen wie Urlaubsreisen oder bei 
größeren Anschaffungen wie dem Autokauf) beziehen bzw. sich zu den Feldern Ernährung, Mobilität und 
Energie äußern. 
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von der Produktion auf die Vermarktung und somit auf die Endverbraucher(innen) erweitert. 

Østergaard und Jantzen (2000) sehen diesen Prozess vor allem erleichtert durch die 

Weiterentwicklung elektronischer Datenverarbeitung durch Computer. Diese ermöglichten die 

Bearbeitung einer großen Anzahl von Daten, wodurch mit der Marktforschung eine neue 

Forschungsrichtung entstand, aus der schließlich Zweige wie Marketing und Konsumforschung 

hervorgingen. Obwohl ‚consumer research‘ bereits in den 50er und 60 Jahren vereinzelt betrieben 

wurde und es in den 70ern zu „einer kurzfristigen Blüte der Konsumsoziologie“ (Wiswede, 2000, 

Seite 27) kam, wurde Konsum erst seit Mitte der 80er – vor allen Dingen begünstigt durch die 

‚Entdeckung‘ des Phänomens ‚Massenkonsum‘ – breiter in der Soziologie rezipiert (Gronow & 

Warde, 2001). Warde (1997, Seite 7) schreibt hierzu: „After decades of comparative neglect, 

there has been an explosion of interest in the topic of consumption.” Dem Thema Konsum und 

‚Konsumpraktiken’ wurde Wardes Ansicht nach von da an eine zentrale, strukturierende Rolle in 

soziologischen Theorien eingeräumt, ein Platz, der zuvor eher von dem Themenkomplex Arbeit 

und Beschäftigung eingenommen wurde. Die Konzentration verschob sich hiermit vom 

Produzenten und dem Produktionsprozess auf Konsument(inn)en, was nach Warde mit weiteren 

„shifting fashions“ (1997, Seite 1) in der Soziologie verbunden war: Von einer eher 

materialistischen zu einer kulturalistischen Perspektive, von Homogenität zum Pluralismus, von 

Klasse auf Lifestyle usw.  

Der „explosion of interest“, aber auch der Tatsache, dass Konsum ebenso für andere Disziplinen 

wie Ökonomie und Marketing, Psychologie, Erziehungs- und Kulturwissenschaften von Interesse 

ist, ist es wohl zu verdanken, dass das Feld zwar vielfältig, aber relativ unübersichtlich ist und 

sich kaum von ‚der Konsumforschung’ oder ‚der Konsumsoziologie’ gesprochen werden kann 

(vgl. Wiswede, 2000). Da die vorliegende Arbeit auch der Konsumsoziologie zuzuordnen ist und 

verdeutlicht werden soll, an welche Diskurse sie anknüpft, soll trotz der Heterogenität eine 

Betrachtung der Forschungsfeldes ‚Konsum‘ angestellt werden. Hierbei soll es vor allem um 

einen generellen Überblick zu Betrachtungsebenen und Herangehensweise gehen, von daher wird 

auf eine ausführliche Darstellung der zum Teil recht umfassenden Literatur in den speziellen 

Forschungsfeldern wie z.B. im Bereich Ernährung verzichtet. Zu Beginn werden zunächst einige 

Überblicksarbeiten genauer vorgestellt, die verschiedene Kategorien zur Einteilung des 

Forschungsfeldes vorschlagen. Anschließend erfolgt eine eigene Betrachtung der verschiedenen 

Herangehensweisen mit Bezug zur Forschung über nachhaltigen Konsum. 
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1.5.1 Unterschiedliche Betrachtungen der Forschung zu Konsum und 
nachhaltigem Konsum 

In Überblicksarbeiten zur Konsumforschung finden sich unterschiedliche Formen der 

Strukturierung des Feldes. So teilt beispielsweise Wiswede (2000) die konsumsoziologische 

Forschung anhand bedeutsamer Forschungsfragen und Problemfelder in fünf hauptsächliche 

Bereiche ein, die einander an manchen Stellen jedoch überlappen und auch psychologische 

Ansätze berücksichtigen. Hierzu gehören:  

1) Untersuchungen zu sozialen Grundlagen von Konsum, bei denen allgemeine soziologische 

Theorien wie der symbolische Interaktionismus relevant werden, aber auch sozialpsychologische 

Konzepte ‚mittlerer Reichweite’ wie lerntheoretische Ansätze oder die ‚Theorie des geplanten 

Verhaltens’ nach Ajzen (1991). 

2) Betrachtungen von Konsum und Sozialstruktur, wobei Konsum vor allem als kollektives 

Phänomen und in seiner Funktion als Zugehörigkeits- oder Distinktionsmerkmal betrachtet wird, 

bei dem relevante Bezugsgruppen oder -personen einen normativen oder komparativen Einfluss 

haben, wie z.B. in Theorien zur ‚sozialen Identität‘ oder in Lebensstilanalysen. 

3) die Untersuchung von Konsum als sozialer und gesellschaftlicher Bedeutungsträger, bei der 

die sich wandelnde Funktion des Konsums – von der Existenzsicherung hin zu einem Wahl- oder 

Wunschkonsum – und die hiermit einhergehenden Konsumfelderweiterung sowie ihrer Wirkung 

auf die Ausdifferenzierung von Lebens- und Konsumstilen eine wichtige Rolle spielt. 

4) die Analyse von Marktbedingungen/-strukturen und der Position von Konsument(inn)en auf 

dem Markt, worunter (infra)strukturelle Möglichkeiten, Handlungsoptionen und -beschränkungen 

sowie Machtverhältnisse fallen. 

5) die Betrachtung von Aspekten der Konsumgesellschaft wie die Entwicklung bestimmter 

Konsumkulturen und der Einfluss sich verändernder Wertesysteme, wobei angenommen wird, 

dass in den verschiedenen Phasen gesellschaftlicher Entwicklung jeweils eine spezifisch kollektiv 

geteilte ‚Konsumgesinnung’ vorgelegen hat bzw. sich verändernde Wertesysteme 

unterschiedliche ‚Konsumtrends’ und Konsumstile hervorbringen. 

Diese Einteilung zeigt nicht nur die Breite des Spektrums, sie macht auch deutlich, dass sich das 

Spektrum nur schwierig systematisieren lässt. So heben die fünf genanten Problemfelder zwar 

unterschiedliche Fokussierungen hervor, die Überlappungen sind aber zum Teil so stark, dass es 

zum Beispiel kaum möglich ist, Typologien von Lebens- oder Konsumstilen einer der Bereiche 

zuzuordnen. 
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Eine Systematisierung der Konsumforschung auf Basis unterschiedlicher Handlungsmodelle und 

Perspektiven auf menschliches Handeln haben Østergaard und Jantzen (2000) in einer eher 

disziplinübergreifenden Betrachtung der ‚Konsumforschungsgeschichte’ vorgenommen. Sie 

rekonstruieren hierbei vier maßgebliche Perspektiven auf den konsumierenden Menschen, die sie 

verschiedenen historischen Phasen zuordnen. Diese unterscheiden sie danach, 

- wie Konsument(inn)en im metaphorischen Sinne betrachtet werden (wobei die Autoren sich 

nicht auf verwendete Metaphern beziehen, sondern diese eher aus dem Tenor der Literatur 

ableiten) 

- welche grundlegende Bedingung angeführt wird, warum Menschen wie konsumieren 

- welcher Teil des menschlichen Organismus besonders relevant ist 

- mit welcher wissenschaftlichen Methode und welcher wissenschaftstheoretischen 

Fundierung Forschung betrieben wird  

Die verschiedenen Phasen werden in Tabelle 1.2 kurz dargestellt. 

Perspektiven/ 

Ansichten 

Käuferverhalten Konsumenten-
verhalten 

Konsumenten-
forschung 

Konsumforschung 

Metapher Tier Computer Tourist Tribe Member 

grundlegende 
Bedingung 

mechanisch, 
instinktiv  

elektronisch, rational 
emotional, 
narzisstisch 

metaphysisch, 
symbolisch 

Teil des mensch-
lichen Organismus 

Bauchgefühl Kopfsache Herzenswunsch 
Wiedererkennen 
durch das Auge 

Hauptsächliche 
Methode 

Experiment Fragebogen Tiefeninterviews Feldforschung 

Wissenschaftl. 
Fundierung  

Verhaltens-
physiologie 

Kognitive 
Psychologie 

Existentielle 
Psychologie 

Kultur- und 
Sozialtheorie 

Tabelle 1.2: Konzepte und Herangehensweisen in der Konsumforschung (nach Østergaard und Jantzen, 2000, 
Übersetzung durch Verfasserin) 

Während Konsum in der ersten Phase unter dem Stichwort ‚Käuferverhalten’ (‚buyer behavior’ 

i.O.) eher im Sinne eines Reiz-Reaktions-Modells und mit einem Fokus auf den Akt des Kaufens 

behandelt wird, bei der Menschen eher als mechanisch bzw. instinktgesteuert gelten, hat sich die 

Perspektive im Laufe der Zeit um ‚Organe’ wie den (rationalen) Kopf, das (fühlende) Herz und 

das (symbolerkennende) Auge erweitert, so dass auch Reflektionsprozesse, emotionale Aspekte 

sowie die soziale Konstruktion von Symbolen etc. berücksichtigt werden konnten. Ähnlich ist 

auch die Überschrift über den Forschungsbereich bis auf den relativ generellen Begriff 

‚consumption studies’ erweitert worden, womit der enge Fokus auf Verhalten oder Handeln von 

Konsument(inn)en von Herangehensweisen komplementiert wird, die Konsum gesellschaftlich, 

kulturell und strukturell einbetten. Bei den jeweils korrespondierenden Methoden fällt auf, dass 

diese sich immer ‚näher’ an die Akteurinnen und Akteure sowie deren Sichtweise ‚heranwagen’. 
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Waren sie zu Beginn eher noch Teil eines Experimentes, stellen Fragebögen und 

(Tiefen)interviews schrittweise Annäherungen an die subjektive Sicht und Deutungsweisen dar. 

Die Feldforschung findet schließlich ‚mitten im Leben’ statt und bezieht Alltagskontexte und 

Umwelten mit ein und versucht, Handeln und Deutungen ‚vor Ort’ zu erfassen. Diese 

letztgenannte Perspektive und Herangehensweise ist nach Meinung der Autoren die umfassendste 

und trifft am adäquatesten die Bedeutung von Konsum als Mittel zur Herstellung von Kultur 

(über Rituale und Symbole) und sozialer Ordnung (über Status, Sozialisierung, Normen und 

Konformitätsanforderungen). Sie plädieren daher für eine Abkehr von individualpsychologischen 

Betrachtungen des ‚Verhaltens’ Einzelner in den Marketingtheorien hin zur Betrachtung von 

Konsum als sozialer Handlung zur Herstellung bzw. Aufrechterhaltung von sozialer Struktur.  

Für Gronow und Warde (2001) beginnt die Geschichte der Konsumforschung eher mit einer 

Konzentration auf vor allem negative Aspekte von Konsum. Konsum wurde hierbei zunächst als 

Mittel sozialer Ausgrenzung gesehen, der Mangel an Konsummöglichkeiten im Zusammenhang 

mit Armut, die Manipulation der Verbraucher(innen) durch Massenmedien und der Niedergang 

der Kultur durch den Massenkonsum etc. wurden kritisch betrachtet. Auch Wiswede (2000) 

beschreibt diese kritischen Stimmen innerhalb der Konsumforschung und ordnet sie dem von ihm 

genannten fünften Bereich zu. Diese Kritik finden sich einmal in Bezug auf die 

Konsumgesellschaft an sich, wobei das Konsumsystem als solches kritisiert werden kann 

(Stichwort ‚Konsumterror’) oder einzelne Gruppen wie die (hedonistischen) Verbraucher(innen) 

oder die (kapitalistischen) Anbieter. Die Kritik kann sich aber auch an die Verbraucherpolitik 

wenden und die fehlende Transparenz oder mangelnde Einflussmöglichkeiten von 

Konsument(inn)en beanstanden. Diese Sicht, in der Konsument(inn)en mehr oder weniger als 

Spielball eines meist kapitalistischen Systems verstanden werden, wurde nach Gronow und 

Warde (2001) in weiten Teilen von einer heute noch vorherrschenden Sichtweise abgelöst, die sie 

zu aktiven, kreativen und selbst-reflexiven ‚agents’ werden lässt. Konsum ist hierbei eine 

Möglichkeit sich auszudrücken und zu kommunizieren und besteht aus einer Vielfalt an 

Optionen, Konsum individuell zu gestalten. Die Autoren erkennen jedoch in beiden Auffassungen 

eine unangemessene Überbetonung, entweder der individuellen Abhängigkeit oder der 

individuellen Freiheit und betonen die Notwendigkeit einer stärker praxisorientierten 

Perspektive, in der Konsumhandlungen als Teil alltäglicher Praxis betrachtet werden (vgl. auch 

weiter unten). 

Eine andere, sehr umfassende Übersicht zu theoretischen Herangehensweisen speziell an 

nachhaltigen Konsum findet sich bei Jackson (2005). Er betrachtet zunächst verschiedene, z.T. 

disziplinspezifische theoretische Ansätze zu verschiedenen Rollen und Funktionen von Konsum 
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für das Individuum, dessen Wohlbefinden, sozialen Status und soziales Handeln, dessen Alltag 

und soziale Identität. Ausführlich widmet er sich dann einer ganzen Reihe konkreter 

Handlungsmodelle (also eher ‚Theorien mittlerer Reichweite’, die Wiswede (2000) dem ersten 

Problemfeld der Konsumsoziologie zurechnet, s.o.), die solche Faktoren genauer explizieren, die 

nachhaltiges und ‚konventionelles’ Konsumhandeln motivieren, formen oder einschränken. Ganz 

grob unterscheidet er eher individualistische Modelle, die vor allem kognitive und rationale 

Prozesse als Ursache für das Handeln annehmen von solchen, die Menschen stärker in Alltags- 

und soziale Kontexte einbetten. Diese Diskussion führt schließlich zu einem Vergleich der 

Herangehensweisen und einer Diskussion von Möglichkeiten der Entwicklung von 

Interventionsansätzen. Hierbei plädiert er für eine Herangehensweise, die Konsument(innen) 

nicht einseitig als souveräne Entscheider(innen) versteht, deren Einstellungen und Handlungen 

ausschlaggebend für das Erscheinungsbild und die Entwicklung des Konsumsystems sind und die 

das hauptsächliche Ziel für Interventionen darstellen, sondern die Konsum in strukturelle, soziale 

und institutionelle Kontexte einbettet und versucht auch in diesen Bereichen 

nachhaltigkeitsfördernde Veränderungen zu fördern. 

Eine stark an der Praxis der Nachhaltigkeit und den Möglichkeiten und Ansatzpunkten politischer 

Strategien in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung orientierte Darstellung findet sich bei 

Bilharz (2006). Er beschreibt zum einen Herangehensweisen ‚vom Ziel her’, bei denen auf Basis 

von Ökobilanzen solche Konsumbereiche und Konsumhandlungen als Interventionsziel bestimmt 

werden, die den stärksten ‚Impact’ haben. Diese unterscheidet er von Herangehensweisen ‚vom 

Status her, bei denen versucht wird, orientiert an Bedürfnissen, Wünschen und Lebensstilen 

solche Interventionsziele herauszufiltern, bei denen Nachhaltigkeitsstrategien am ehesten sozial 

und politisch akzeptiert wäre, weil sie bspw. eine vergleichsweise geringe Veränderung des 

Status Quo bedeuten würden. Er kritisiert vor allem Ansätze der letztgenannten Kategorie als eine 

‚Politik der kleinen Schritte’, in der davon ausgegangen wird, dass jede/r Verbraucher/in nur 

einen kleinen Beitrag leisten muss und die Umweltprobleme könnten bewältigt werden. Diese 

Sicht überbetont (und überfordert) die Gestaltungsmöglichkeiten der/ des Einzelnen und lenkt die 

Aufmerksamkeit von der Verantwortung beispielsweise politischer Akteure weg. Außerdem ist er 

der Ansicht, dass bspw. auf Lebensstile ausgerichtete Interventionen bisher kaum merkliche 

Effekte auf ‚Metatrends’ wie den Wunsch nach Mobilität, einer größeren Wohnung etc. gezeigt 

haben. Er hält – ähnlich wie Jackson – Ansätze für viel versprechend, die Makro- und Mikro-

Ebene integrieren und nennt hierbei als Beispiel die Überlegungen zur Dualität von Struktur nach 

Giddens (1994, 1997). 
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Diese kurze Darstellung einiger Überblicksarbeiten zeigt bereit, dass je nach Herangehensweise 

und Erkenntnisinteresse des Autors/ der Autorin unterschiedliche Kategorisierungen der Ansätze 

in der Konsumforschung resultieren können. Als eine Art Querschnitt soll im Folgenden eine 

eigene Einteilung von Ansätzen vorgenommen werden, die sich vor allem dazu eignet, den später 

dargestellten eigenen Ansatz genauer zu umreißen.  

 

1.5.2 Perspektiven auf Nachhaltigen Konsum: Akteurs- vs. Strukturzentrierte 
Ansätze 

Im Folgenden wird relativ grob zwischen individuums- bzw. akteurszentrierten und struktur-

orientierten Ansätzen unterschieden, die entweder die Mikro- oder die Makro-Ebene des 

Konsums genauer beleuchten. Als dritte Möglichkeit werden solche Herangehensweisen 

vorgestellt, die ‚in der Mitte’ agieren und Mikro- und Makro-Ebene zu verbinden suchen. Es sei 

vorab angemerkt, dass jede Kategorisierung natürlich eine Abstrahierung und Vereinfachung 

darstellt und dass es auch hier innerhalb jeder Kategorie stark divergierende Ansätze gibt, die sich 

jeweils in kritischer Distanz zueinander definieren. Eher auf der Mikro-Ebene werden sowohl 

Ansätze angesiedelt, die Konsum als Folge von mehr oder weniger bewussten oder rationalen 

Entscheidungsprozessen sehen, als auch Ansätze, die die symbolische und soziale Bedeutung von 

Konsumhandlungen betonen, sowie Herangehensweisen, die stärker Alltagskontexte, alltägliche 

Routinen und so genannte ‚Habits‘ betonen. Eher auf der Makro-Ebene finden sich Ansätze, die 

sich auf die Analyse von Versorgungssystemen und Infrastrukturen konzentrieren und die Rolle 

von Zugang und Transparenz. Anschließend wird auf integrierende Ansätze eingegangen, von 

denen vor allem die praxistheoretischen Zugänge eine wichtige Orientierung für die hier 

vorliegende Untersuchung sind. 

 

1.5.2.1 Einflussfaktoren individueller Konsumentscheidungen 

Ein nicht geringer Teil akteurs- oder individuumszentrierter Modelle versuchen vor allem, die 

Einflussfaktoren von individuellen Konsumentscheidungen besser zu verstehen und solche 

Faktoren zu extrahieren, die sich über gezielte Interventionen beeinflussen lassen. Eine Zeit lang 

dominierten sogenannte Rational-Choice- oder Wert-Erwartungs-Modelle (z.B. Fishbein, 1973), 

die die Grundlage von Handeln vor allem in der individuellen Wahrnehmung von 

Handlungsoptionen und Verhaltenskosten sowie bewusster Bedeutungszuweisungen sehen. 

Konsument(inn)en werden in diesen Ansätzen als vor allem auf Basis rationaler Erwägungen 

handelnde Individuen definiert und Motive wie Umweltbewusstsein werden vor allem dann 
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handlungswirksam, wenn die Kosten nicht zu hoch sind (wie zum Beispiel die ‚low-cost-

Hypothese’ von Diekmann & Preisendörfer, 2003 prognostiziert). 

Interventionen auf Basis solcher Perspektiven fokussieren daher vor allem auf die Weitergabe 

von Wissen, einmal um Handlungsoptionen aufzuzeigen, aber auch um Verhaltenskosten (wie 

weitergehende Umweltzerstörung oder Ressourcenausbeutung) deutlich zu machen.  

Die zu Beginn noch eher einfachen Modelle wurden im Rahmen umwelt- und 

sozialpsychologischer, aber auch anthropologischer und soziologischer Forschung erweitert und 

dementsprechend komplexer, unter anderem, indem auch latente Prozesse und Merkmale, wie die 

Wirkung sozialer Normen, persönlicher Werte, des Selbstbildes etc. berücksichtigt wurden. Je 

deutlicher in der empirischen Forschung die Inkonsistenzen zwischen der Einstellung zum 

umweltbewussten Handeln und dem Verhalten wurden, desto stärker wurde versucht, 

vermittelnde Faktoren zu identifizieren, die diese ‚Lücke’ erklären (Kuckartz, 1998). Relativ 

häufig werden hierbei die Theorie des überlegten Handelns (‚Theory of reasoned action‘, Ajzen 

& Fishbein, 1980) oder die Theorie des geplanten Verhaltens (‚Theory of planned behaviour‘, 

Ajzen, 1991) verwendet. Doch obwohl in diesen Theorien auch Einstellungen und subjektive 

Normen eine Rolle spielen, bleiben sie ‚erweiterte Wert-mal-Erwartungsmodelle’ (Jackson, 2005, 

Seite 50). 

Shove (2009) bezeichnet diese Modelle als ABC-models, da sie die hauptsächlichen ‚Treiber’ 

nachhaltiger Entwicklung auf der individuellen Ebene im Bereich der Einstellungen (Attitude), 

des individuellen Verhaltens (Behaviour) und Entscheidens (Choice) lokalisieren. Ihrer Ansicht 

nach behandelt diese Perspektive nur die Spitze des ‚Eisbergs Konsum’ und berücksichtigt zu 

wenig dessen Fundament, nämlich die dynamischen sozialen und gesellschaftlichen Prozesse, die 

Konsumpraktiken formen. Ein Teil davon ist die Konstruktion sozialer Normen und Werte, die 

u.a. beeinflussen, was als erstrebenswerter Besitz, bequemer Transport, saubere Wohnung, 

nahrhafte und gesunde Kost etc. definiert wird. Diese sozialen Aspekte sollen in den nächsten 

beiden Abschnitten ausgeführt werden.  

 

1.5.2.2 Konsum und soziale Werte und Normen 

In gewisser Hinsicht wird mit der Berücksichtigung ‚sozialer Dynamik’ die individuumszentrierte 

Perspektive ein Stück weit überwunden. Die einzelne Akteurin/ der einzelne Akteur wird als ein 

‚Mensch unter Menschen’ bzw. als Teil eines größeren Zusammenhangs gesehen. Dennoch bleibt 

der Fokus meist darauf, inwieweit ‚Soziales’ im weitesten Sinnen spezielle Konsumhandlungen 

beeinflusst. So beziehen zum Beispiel Theorien wie das ‚Value-Belief-Norm-Model’ (z.B. Stern, 

2000) altruistische, biosphärische und egoistische (persönliche) Werte mit ein, um die Akzeptanz 
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(sozial kommunizierter) umweltbezogener Einstellungen und Handlungen genauer zu explizieren 

und deren Einfluss auf die ‚persönliche Norm’, die wiederum beeinflusst, welche 

umweltrelevanten Handlungen jemand zeigt. Die Handlungen werden in diesem Modell genauer 

aufgeschlüsselt, um Unterschiede in verschiedenen Handlungsbereichen betrachten zu können 

(Handlungen im privaten vs. öffentlichen Bereich vs. Zustimmung zu umweltrelevanten 

politischen Strategien). Cialdini und Kollegen (Cialdini, Reno & Kallgren, 1990) haben 

wiederum einen Beitrag zu der genaueren Untersuchung der Wirkungsweisen von  Normen 

geleistet, indem sie zwischen ‚deskriptiven Normen’ (die eher zur Nachahmung bestimmter 

Verhaltensweisen anderer motivieren, ohne ‚tiefere’ Beweggründe) und ‚injunktiver Normen’ 

(die als moralische Werte eine ganze Reihe sozial erwünschter Verhaltensweisen kennzeichnen) 

differenzieren. 

Diese Perspektiven erweitern den Gegenstand um soziale Komponenten, implizieren teilweise 

jedoch eine eher ‚lineare’ Wirkung sozialer Normen auf das Handeln und lassen die Dynamiken 

sozialer Interaktion und Kommunikation als Rahmen für Konsumhandeln eher außen vor. Eher 

unberücksichtigt bleiben auch Aspekte wie die soziale Stellung oder der Status einer Person und 

deren Einbettung in soziale Netzwerke. Andere Ansätze im akteurszentrierten Bereich versuchen 

daher, genauer auf symbolische und interaktionale Aspekte des Konsums einzugehen oder die 

Perspektive um sozio-ökonomische und kulturelle Rahmenbedingungen zu erweitern, wie im 

folgenden Abschnitt dargestellt. 

 

1.5.2.3 Konsum als Distinktions- und Zugehörigkeitsmerkmal und Teil des Lebensstils 

In dieser Perspektive wird davon ausgegangen, dass es den durchschnittlichen Konsumenten/die 

durchschnittliche Konsumentin nicht gibt, sondern dass in modernen Konsumgesellschaften eher 

unterschiedliche und sich verändernde Konsum-Welten existieren und dass die Zugehörigkeit zu 

einer bestimmten sozialen Gruppe oder einem Milieu relevanter für alltägliches Handeln ist als 

rationale Kriterien auf Basis von Kosten-Nutzen-Erwägungen. Konsumhandlungen bekommen 

damit eine Bedeutung für das Selbstverständnis einer Person und werden als Teil von 

Distinktions- und Zugehörigkeitsprozessen verstanden. Sie kennzeichnen damit die (symbolische) 

Kommunikation innerhalb und zwischen sozialen Milieus. Diese Perspektive findet sich bereits in 

stärker kulturtheoretischen Betrachtungen von Konsum, wie z.B. bei Bourdieu (v.a. in ‚Die feinen 

Unterschiede’, 1982) und Baudrillard (z.B. 1998), in denen der ‚soziale Sinn’ des Konsumierens 

stärker in den Fokus rückt anstatt dessen, was konsumiert wird. Bourdieu (1982) zeigt hierbei im 

Kontrast zu den stärker an Verteilungs- und Machtaspekten orientierten Betrachtungen, dass 

soziale Ungleichheiten sich in ‚Distinktionspraktiken’ und kulturellen Präsentationsformen 
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ausdrücken. Menschliches Handeln ist seiner Ansicht nach vor allem von der sozialen Herkunft 

geformt. Die Sozialisierung in bestimmten sozialen Feldern trägt dazu bei, dass ein Individuum 

einen Geschmack und bestimmte konsumbezogene Vorlieben entwickelt und mit seinen 

Konsumhandlungen immer wieder auch die eigene Herkunft und Zugehörigkeit ausdrückt. Die 

Art und Weise, sich immer wieder auf bestimmte Art zu präsentieren und auszudrücken, 

beschreibt Bourdieu mit dem ‚Habitus’. Eine Rekonstruktion des Habitus lässt die ‚feinen 

Unterschiede’ auch innerhalb von Gruppen mit ähnlichen sozio-ökonomischen Merkmalen 

erkennen, Bourdieu nutzt hierbei empirische Beispiele in Bezug auf den Musikgeschmack oder 

Vorlieben beim Essen. Der Habitus sorgt einerseits für Orientierung und hält eine gewisse soziale 

Ordnung aufrecht, er reproduziert und manifestiert jedoch auch soziale Ungleichheiten und ein 

Individuum hat nur begrenzte Möglichkeiten über ‚den eigenen Schatten zu springen’ und den 

eigenen Habitus zu verändern, zumal dieser der Person auch nicht unbedingt bewusst wird. 

Baudrillard (1998) beschäftigt sich stärker mit dem symbolischen oder ‚Zeichenwert’ (‚sign 

value’) von Konsum, bei dem Konsum als eine ‚systematische Manipulation von Zeichen’ 

verstanden wird. Auch er versucht, sich mit seiner Herangehensweise von materialistisch 

orientierten Ansätzen abzusetzen und den Fokus vom ‚Was’ auf das ‚Wie’ des Konsumierens zu 

verschieben. Wie Bourdieu betont auch Baudrillard (1998), dass Konsum nicht beliebig 

individuell bestimm- und manipulierbar ist, sondern die zu verwendenden Zeichen sowie die Art 

der Verwendung dem Individuum eher ‚aufgenötigt’ werden.  

Schulze (1992) hat sich in seiner Arbeit zur ‚Erlebnisgesellschaft’ sehr stark auf die Definition 

verschiedener Milieus konzentriert, die sich – so seine These – trotz fortschreitender 

Individualisierung und Flexibilisierung von Lebensformen durch Ähnlichkeiten im Erleben und 

der Definition von Ästhetik kennzeichnen und sich sehr stark über unterschiedliche 

Konsummuster bzw. unterschiedliches Konsumerleben ausdrücken. Er entwickelt in Rahmen 

seiner empirischen Arbeit drei Dimensionen alltagsästhetischer Schemata (Hochkultur-, Trivial- 

und Spannungsschema), die in unterschiedlichen Variationen und in Kombination mit 

Bildungsniveaus, Alter, Einkommen und zentralen Orientierungen fünf soziale Milieus 

definieren: das Niveau-, das Integrations-, das Harmonie-, das Selbstverwirklichungs- und das 

Unterhaltungsmilieu. Schulzes Arbeit (1992) ist auch dahingehend wichtig für die Untersuchung 

von Konsummustern, da sie den hedonistischen bzw. Erlebniswert von Konsum herausstellt und 

ihn milieuspezifisch unterschiedlich deutet. 

Die grundsätzliche Idee, Konsum als Teil soziokultureller Prozesse zu verstehen, wurde von 

verschiedenen Lebensstil-Ansätzen weiter getragen. Lebensstile werden als gruppen- oder 

milieuspezifische Lebensformen und Selbst- und Weltbilder gesehen, die sich auch in 
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unterschiedlichen Konsummustern äußern (Reusswig, Lotze-Campen & Gerlinger, 2003; Lange, 

2005). Eine bekannte Kategorisierung in dieser Tradition sind die so genannten Sinus-Milieus 

(z.B. Nowak & Becker, 1985). Einstellungen (bspw. gegenüber der Umwelt) werden hierbei mit 

sozialer Struktur verbunden und es werden milieuspezifische Interpretationsmuster, Werte, 

symbolische Orientierungen sowie der sozioökonomische Status einbezogen. Besonders in der 

Marktforschung erfreuen sich solche Milieu- oder Segmentanalysen großer Beliebtheit und 

werden auch in der Nachhaltigkeitskommunikation als handlungsanleitend genutzt, indem man 

versucht, gruppenspezifische Argumente, Symbole und Vermittlungskontexte abzuleiten 

(Kleinhückelkotten, 2008).  

Es herrscht jedoch unterschiedliche Meinung darüber, inwiefern Lebensstilansätze geeignet sind, 

um gezielte Interventionen zu formulieren und deren Erfolg zu messen (vgl. bspw. Hunecke & 

Schweer, 2006 vs. Götz & Schubert, 2006). Zum Teil wird auch Kritik hinsichtlich theoretischer 

und methodologischer Aspekte von Lebensstiltypologien geäußert. So kritisiert bspw. Müller 

(1995) die große Heterogenität und fehlende Systematisierung verschiedener existierender 

Typologien sowie die unzureichende Berücksichtigung räumlicher, internationaler, inter-

generationaler und geschlechtsspezifischer Unterschiede und von Veränderungen im Lebenslauf. 

Andere Autor(inn)en nennen den Fokus von Lebensstilansätzen auf ‚conspicuous consumption’, 

also auf Handlungen, die ein gewisses Maß an Bewusstheit voraussetzen, und wenn es nur zum 

(Wieder)erkennen oder Darstellen von Symbolen dient als ein Nachteil. Nach Shove und Warde 

(2002) sowie Gronow und Warde (2001) gilt für die soziologische Konsumforschung insgesamt, 

dass eine zu starke Betonung von Konsumkultur in ihrer ‚ästhetischen Dimension‘ vorliegt, also 

der bewussten Auswahl, dem Kauf und dem letztendlichen ‚Zurschaustellen‘ von Produkten. 

Ihrer Ansicht nach wird dabei ausgeklammert, dass ein großer Teil des Konsums in weniger 

sichtbaren Bereichen stattfindet und nicht auf freien Entscheidungsprozessen beruht und halten 

eine stärker Berücksichtigung von ‚inconspicuous consumption’ für dringend notwendig.  

Einige Autor(inn)en aus dem stärker angewandten Bereich der Forschung zu nachhaltigem 

Konsum betonen, dass gerade routinierter bzw. habitualisierter Konsum für Reflektionen und 

Veränderungen – und daran appellierende Nachhaltigkeitsinterventionen – nur schwer zugänglich 

ist (Verplanken & Wood, 2006; Wood, Tam & Guerrero-Witt, 2005). Sie betrachteten 

alltäglichen Konsum vor allem als mehr oder weniger ‚automatisierte’ Antworten auf alltägliche 

Handlungsprobleme und untersuchen Möglichkeiten, diese Routinen ‚aufzubrechen’. Die ‚Habit’-

orientierte Forschung wird im nächsten Abschnitt kurz dargestellt, anschließend werden stärker 

alltagsbezogene Herangehensweise geschildert. 
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1.5.2.4 Konsum als Teil von Routinen und ‚Habits‘ 

Ein erster Schritt zur differenzierten Analyse routinierter Konsumtätigkeiten ist die Identifikation 

von Einflüssen auf das Verhältnis von Routine und Reflektion bei der Initiierung von 

Handlungen. Unter Bezugnahme auf verschiedene Autor(inn)en nennt Jackson (2005, Seite 64 f.) 

hierbei drei wichtige Faktoren: (1) Die Höhe des ‚Involvement’ bzw. der Wichtigkeit einer 

Tätigkeit, (2) die Komplexität der Tätigkeit und der Anzahl der Alternativen sowie ihrer 

Eigenschaften und (3) die Einschränkungen hinsichtlich des Zugangs zu Informationen, der 

verfügbaren Zeit und des erforderlichen kognitiven Aufwands. Je wichtiger und je komplexer 

eine Tätigkeit, desto eher wird sie reflektiert, je stärker jedoch die Einschränkungen, desto eher 

wird auf ‚simple Heuristiken’ zurückgegriffen. Dies kann von Situation zu Situation verschieden 

sein. Automatisiertheit und Reflektion bilden also eher ein Kontinuum, auf dem 

Konsumaktivitäten unterschiedlich positioniert sein und ihre Position auch verändern können. 

Unter dem Begriff ‚Habits’, also Gewohnheiten oder Gepflogenheiten werden solche Aktivitäten 

zusammengefasst, die sich auf dem genannten Kontinuum auf der ‚Automatisiertheits-Seite’ 

finden lassen. Unter der Annahme, dass Habits als ‚immer gleiche Antworten auf dieselbe Frage/ 

Situation’ bezeichnet werden können, wird bei deren Untersuchung vor allem das vergangene 

Verhalten als stärkster ‚Prädiktor’ für aktuelles Handeln gesehen und beispielsweise in Form von 

‚Habitstärke’ gemessen (z.B. Bamberg, 1996). Interventionen in diesem Bereich versuchen vor 

allem Habits ‚aufzubrechen’, in dem beispielsweise die Reflektion von Routinen angeregt wird 

und Alternativen aufgezeigt oder ermöglicht werden12. 

Die Berücksichtigung der Situationsabhängigkeit von Reflektion und Automatisiertheit weist aber 

auch auf die Wichtigkeit der Einbettung von Handlung in Alltagskontexte hin. So betonen 

beispielsweise Southerton und Tomlinson (2005), dass in ‚modernen Gesellschaften’ zeitliche 

und kognitive Ressourcen ‚rar’ werden und Menschen sich eher ‚durch den Alltag gehetzt’ und 

von vielen Anforderungen und Reizen ‚bedrängt’ fühlen. Shove und Warde (2002) verweisen 

daher darauf, dass Routinen in Relation zu Aspekten wie Zeitmanagement, Organisation des 

Alltags und der Bewältigung alltäglicher Anforderungen sowie struktureller Bedingungen und 

Einschränkungen gesetzt werden müssen. Konsum als Teil des Alltags soll im Folgenden etwas 

ausführlicher besprochen werden, da dies eine ‚Schnittmenge’ im Gegenstandsbereich der 

vorliegenden Untersuchung repräsentiert. 

 

                                                 
12 Auch die oben beschriebene Kampagne, mit der sich die vorliegende Untersuchung zum Teil befasst, versucht 
vor allem bei Personen in der ersten Phase die Reflektion aktueller, nicht-nachhaltiger Habits anzuregen.  
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1.5.2.5 Konsum als Teil alltäglicher Routinen und Kontexte 

Gerade in nachhaltigkeitsrelevanten Konsumbereichen wie Ernährung, Energie und Mobilität 

scheint der Einbezug von strukturellen Faktoren und Alltagskontexten besonders wichtig, was 

aber nach der Ansicht einiger Autor(inn)en in der Konsumforschung noch zu wenig 

berücksichtigt wird. Als Spezialfeld nennen Shove und Warde (2002) den Konsum von Energie 

und Wasser. Dieser sei eher schwierig zu untersuchen, da Konsum hier häufig ‚unsichtbar’ 

stattfindet, die Gelegenheiten der Nutzung sehr divers sind und die Nutzung routiniert abläuft. 

Vor allen Dingen Aspekte wie die Stromnutzung sind nur schlecht greifbar, denn häufig ist nur 

das Resultat der Nutzung (wie z.B. der Stromverbrauch) direkt beobachtbar, jedoch nicht die 

vielen Momente und Handlungen, bei denen Strom genutzt wird. Sie fordern daher gerade für 

Bereiche wie den Energiekonsum eine stärkere Berücksichtigung von Infrastrukturen und 

technischer Möglichkeiten bzw. die Einbettung des Handelns in soziotechnische Systeme, in 

denen menschliche Akteure mit technischen ‚Artefakten‘ interagieren und kommunizieren. Auch 

in anderen Konsumbereichen stellen Autoren wie Wilke (2002) für den Bereich der 

Alltagsmobilität und Brunner (2002) im Hinblick auf die Untersuchung alltäglicher Ernährung 

fest, dass eine mangelnde Einbettung von Konsumhandlungen in die Alltagspraxis dazu führen 

kann, dass die Untersuchung nachhaltigen Konsums handlungs- und alltagsfern bleiben. Müller 

(2004) wendet sich hierbei vor allem gegen Ansätze, die auf Basis von Rational-Choice-Theorien 

Handlungsszenarien und -rationalitäten voraussetzen, die mit dem Alltag des Einzelnen eher 

wenig zu tun haben. Auch sie plädiert daher für Untersuchungen, bei denen die Potentiale bzw. 

Ressourcen und Handlungsspielräume für einen nachhaltigen Lebensstil nahe am Alltag bzw. der 

Alltagspraxis gesucht werden.  

Eine empirische Umsetzung einer solchen Herangehensweise finde sich bei Hayn (2007), die 

unter Berücksichtigung des Lebensstilansatzes Orientierungen und Alltagshandlungen im Feld 

Ernährung in Wechselwirkung mit sozialen und materiellen Bedingungen und im Kontext von 

Alltagsanforderungen untersucht. Der Einfluss von Lebensstil und Werteorientierung auf der 

einen und den komplexen Alltagsanforderungen auf der anderen Seite ergibt spezifische Muster 

von ‚Ernährungsalltagen’, die in der Untersuchung in Form von Ernährungsstil-Typologien 

dargestellt werden.  

Zum Verhältnis und zur Rolle von routiniertem und reflexivem Handeln im Alltag finden sich 

zum Teil unterschiedliche Perspektiven. So vertritt bspw. Ilmonen (2001) die Ansicht, dass der 

Alltag vorwiegend aus Routinen besteht und dass diese selten reflektiert und kaum veränderbar 

sind, da sie gleich mehrere wichtige Funktionen einnehmen: Sie reduzieren die Komplexität von 
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Entscheidungen und halten den ‚kognitiven Aufwand’ gering. Routinen machen seiner Ansicht 

nach die chaotische Alltagswelt ein wenig sicherer, wohnlicher und ‚normaler’ und Menschen 

werden dadurch für sich selbst und für andere vorhersagbarer und verlässlicher. Halkier (2001) 

hält es hingegen für schwierig, alltägliche Handlungen klar und deutlich als eher reflexiv oder 

routiniert einzuordnen und zeigt dies in einer eigenen Untersuchung zum Einfluss normativer 

Ansprüche auf die alltägliche Ernährung. Am Beispiel Dänemark untersucht sie den normativen 

Einfluss institutioneller Initiativen und öffentlicher Kommunikation zu umweltschonendem 

Konsum auf den alltäglichen Lebensmittelkonsum bei jungen Menschen, die gerade einen 

eigenen Haushalt gegründet haben. In den Beschreibungen dessen, wie alltäglicher Konsum 

geplant, reflektiert, praktiziert und kommuniziert wird, fand sie weitaus komplexere Beziehungen 

zwischen reflexiven und routinierten Handlungen13 als einige theoretische Konzepte annehmen. 

Hiermit sind insbesondere zwei gängige Auffassungen in der Forschung zu ‚grünem Konsum’ 

gemeint, nämlich zum einen dass umweltschonender Konsum eher reflexiv ist und ‚nicht-grüner 

Konsum’ eher routiniert bzw. zum anderen, dass ‚grüner Konsum’ zunächst mit reflexiven 

Handlungen beginnt und im Laufe der Zeit – gleich einer linearen Entwicklung – zu einer 

routinierten Handlung wird. Halkier sieht beide Auffassungen als nicht nützlich zur Beschreibung 

von Alltagskonsum, da sie eine Grenze zwischen Reflexivität und Routinisierung ziehen, die 

empirisch kaum rekonstruiert werden kann. Sie schlussfolgert: „Consumption practices are 

neither entirely reflected nor routinised, and may be both at the same time.” (ebd., Seite 34). 

Gerade im Bereich des grünen Konsums sind die Anreize zur Reflektion (unabhängig davon, wie 

weit diese Reflektion geht oder welches Ergebnis sie hat) durch die öffentliche Kommunikation, 

durch Initiativen von Regierungs- und Nicht-Regierungsorganisationen oder durch Werbung 

einschlägiger Unternehmen oft so massiv, dass routiniertes Handeln immer wieder 

herausgefordert wird. Halkier (2001) argumentiert daher dafür, Konsumpraktiken eher als 

‚Mischtypen’ mit reflexiven und routinierten Anteilen zu betrachten, bei denen sich die 

Zusammensetzung in die eine oder andere Richtung wandeln, aber auch wieder umkehren kann.  

Auch Wilke (2002) stellt in seiner Untersuchung alltäglicher Mobilität einen ‚de-

routinisierenden‘ Einfluss gesellschaftlicher Strukturen und gesellschaftlichen Wandels fest. 

Obwohl die von ihm untersuchte Alltagsmobilität als relativ routiniertes Verhalten betrachtet 

werden kann, fand er heraus, dass Personen viel eher bereit sind, ihr Konsumhandeln zur 

Disposition zu stellen und auch zu verändern. Wilke (2002) führt diese Veränderung auf den 

Einfluss der ‚reflexiven Moderne’ zurück, in der Konsumhandeln aufgrund der unbeabsichtigten 

                                                 
13 Hierzu gehörten: „Routinisation and reflexivity mixed“, „routinisation negotiated via reflexivity“, „reflexivity 
drowning in routinisation”, “routinisation as a relief from reflexivity” und “routinisation legitimised be 
reflexivity” (Halkier, 2001, Seite 32-42). 
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Nebenfolgen angreifbarer und fragwürdiger geworden ist. Dadurch kann der Eindruck entstehen, 

dass nichts mehr ‚sicher‘ ist: einstiges, für richtig befundenes Handeln kann sich im Kontext 

neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse, globaler wirtschaftlicher, politischer oder ökologischer 

Entwicklungen und Wechselwirkungen, neuer Trends und Innovationen als falsch, ungesund, 

nicht-nachhaltig, unethisch etc. herausstellen. In Anbetracht dieser dynamischen 

Rahmenbedingungen erscheint es einfacher, das eigene Handeln sowie die sich hierin 

widerspiegelnden Identitätsanteile als flexibel und reflexiv zu betrachten, um schnell auf 

Veränderungen reagieren zu können. Neben einer pragmatischen Routine, die dem Individuum 

dabei helfen kann, die Alltagsanforderungen zuverlässig und fortlaufend meistern zu können, 

lässt sich also auch eine gewisse pragmatische Flexibilität registrieren. Doch in Anbetracht der 

„Trägheit in Bezug auf jegliche Verhaltensänderung“ (Seite 15) befürchtet Wilke (2002), dass 

gesellschaftliche Diskurse (wie die Umweltdebatte) nicht immer ausreichen, um eine als praktisch 

erachtete und somit routinisierte Lösung alltäglicher Mobilitätserfordernisse in eine Krise zu 

befördern und eine Veränderung zu bewirken. Gerade aufgrund der ‚exogenen Indikation‘ glaubt 

er, fällt die Veränderungsmotivation eher gering aus. Anders sieht er das bei Krisensituationen, 

die sozusagen ‚endogen‘ durch eine Veränderung der Lebensumstände ausgelöst wird und in der 

der Alltag sowieso neu organisiert werden muss.  

Die Wirkung von Lebensereignissen auf die Veränderung von Konsum wurde bereits von einigen 

Autor(inn)en eingehender untersucht, z.B. die Veränderung von Ernährung im Übergang zur 

Elternschaft (Herde, 2007; Herde & Schäfer, 2006), die Veränderung von Mobilitätsmustern nach 

einem Umzug (Bamberg, 2006; Klöckner, 2005; Rölle, Weber & Bamberg, 2002) bzw. bei 

verheirateten Frauen nach der Geburt von Kindern (Heine & Mautz, 1999). Brunner et al. (2006) 

vergleichen die Wirkung drei unterschiedlicher biographischer Wendepunkte (Elternschaft, 

Krankheit, Ruhestand) und berücksichtigen als einen eher exogenen Einfluss die Verunsicherung 

durch Lebensmittelskandale. Auf Basis dieser Studien lassen sich folgende mögliche 

Veränderungen von Konsum durch die Lebensereignisse ‚Elternschaft’ und ‚Umzug’ nennen: 

- Bei der Elternschaft steigt oft die Wichtigkeit von gesunder und möglichst wenig 

schadstoffbelasteter Ernährung, wobei die Ernährung des Kindes meist im Vordergrund steht. 

Einige Personen streben nach möglichst hoher Sicherheit, andere vor allem nach 

naturbelassenen Nahrungsmitteln, einige sind von den neuen Anforderungen aber auch 

überfordert. Es finden sich Potentiale für eine Umstellung auf nachhaltige Konsummuster v.a. 

in Bezug auf eine gesündere Ernährung, z.T. aber auch durch mehr Bio-Kost. Mit steigendem 

Alter des Kindes lässt die Sensibilisierung allerdings nach. Wichtige Bezugs-gruppen sind die 
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Familie und der enge Bekanntenkreis sowie ‚Professionelle’ wie Kinderärzte und Hebammen 

(v.a. Herde, 2007; Herde & Schäfer, 2006; Brunner et al., 2006). 

- Durch die Geburt von Kindern ändern sich die Mobilitätsmuster von solchen Frauen, die ihre 

Berufstätigkeit eine Zeitlang aufgeben in dem Sinne, dass Alltagsaktivitäten sich um das Kind 

zentrieren und neue Kind-bedingte Wege hinzukommen. Ein Auto erfüllt vor allem drei 

Funktionen: es ist ein Schutzraum des Kindes vor z.B. Wetter und Gefahren des 

Straßenverkehrs, es verleiht Sicherheit durch die Möglichkeit des schnellen Transports bei 

einer Erkrankung und eine zeitliche Flexibilität hinsichtlich der Vereinbarkeit verschiedener 

Alltagsaktivitäten (vgl. Heine & Mautz, 1999) 

- Wenn Personen nach ihrem Umzug Testtickets und Informationen zum ÖPNV-Angebot des 

neuen Wohnortes erhalten, steigen sie eher auf öffentliche Verkehrsmittel bzw. eine 

nachhaltigere Mobilität um. Ohne Intervention ändert sich das Verkehrsverhalten zwar direkt 

nach Lebensereignissen, nach einer gewissen Zeit wird aber eher zu den gewohnten 

Mobilitätsmustern zurückgekehrt (vgl. Bamberg, 2006; Klöckner, 2005; Rölle, Weber & 

Bamberg, 2002). 

Insgesamt ist die Forschung zur Wirkung von Lebensereignissen speziell auf den nachhaltigen 

Konsum eher noch vereinzelt. Die zitierten Studien konzentrieren sich auch eher auf einen 

bestimmten Bereich des Konsums, eine Studie hinsichtlich der Veränderung im Bereich 

Energienutzung scheint es noch nicht zu geben. Die vorliegende Untersuchung stellt daher 

aufgrund ihres Gegenstandsbereichs eine Besonderheit dar, da sie versucht, drei Konsumbereiche 

integrativ und im Vergleich zweier Lebensereignisse zu betrachten (s.u.).  

 

1.5.2.6 Strukturzentrierte Ansätze 

Mit den vorangegangenen Abschnitten wurde sich bereits sukzessive von einer sehr stark 

individuumszentrierten Position zu den eher einbettenden und kontextualisierenden Ansätzen 

bewegt. Jackson (2005) plädiert in seinem Überblickswerk an verschiedenen Stellen auch für 

letztere Herangehensweise und eine Abkehr von der rein individualistischen Sicht. Ähnlich wie 

Shove und Warde (2002) und weitere Autor(inn)en (Hinton & Goodman, 2009; Algersheimer & 

Gurău, 2008; Spaargaren, 2000) rät er davon ab, die individuellen Möglichkeiten zu 

überbewerten, und verweist auf das ‚locked-in’ (Sanne, 2002) von Konsumaktivitäten in  

institutionelle Kontexte und Versorgungsstrukturen sowie soziale Praktiken. 

Einige Autor(inn)en sind daher der Meinung, die Forschung sollte sich stärker mit der 

Verantwortung von Unternehmen befassen, die ja nicht nur auf Bedarf und Nachfrage reagieren, 

sondern diese auch kreieren (und manipulieren). Hinton und Goodman (2009) betonen 



 48

beispielsweise, dass die manipulative Kraft der Ausrichtung der Wirtschaft auf Wachstum und 

falsche Prioritäten in der Preispolitik in den Analysen häufig völlig ausgeklammert werden. 

Nachhaltiger Konsum wird dadurch meist gar nicht erst zu einer wirklichen Alternative und eine 

Orientierung an Suffizienz scheint auch auf Seiten von Entscheidungsträgern zum Teil gar nicht 

gewollt.  

Aufgrund der Komplexität, die eine möglichst umfassende Betrachtung von Konsummustern 

erreichen kann, aber auch der Schwierigkeit, bestimmte Handlungen mit Interventionen zu 

erreichen, gehen manche Autor(inn)en so weit zu raten, sich nicht weiter mit dem „unmanageable 

consumer” zu beschäftigen (Gabriel & Lang, 1995). In einigen Bereichen der angewandten 

Forschung zu nachhaltigem Konsum wird daher stärker untersucht, wie zum Beispiel 

Einkaufsmuster mit den verfügbaren Infrastrukturen wie Bio-Läden, Märkten und Reformhäusern 

zusammenhängen (vgl. Jetter & Cassady 2006; Block, Scricner & De Salvo, 2004) oder man 

konzentriert sich auf Möglichkeiten und Auswirkungen der Veränderung von 

Versorgungssystemen (vgl. Southerton et al., 2003). Brand (2008, 2010) formuliert mit dem 

‚Kontextmodell’ ein relativ umfassendes Konzept, dass eine Orientierung für die Einbettung von 

Konsum in komplexere Strukturen bietet (siehe Abb. 1.3). Das Kontextmodell zeigt fünf zentrale 

Einflussebenen auf Konsum. Als breitester Kontext sind makrostrukturelle Trends zu beachten 

wie Globalisierung und Individualisierung, Wertewandel aber auch technische Entwicklungen 

wie z.B. im Bereich der Informationstechnologien. Eine Ebene tiefer finden sich öffentliche 

Kommunikation und Diskurse, die beispielsweise Leitbilder hinsichtlich des Wohnens oder der 

Mobilität kreieren und kommunizieren. Mit dem Begriff ‚Governance‘ auf der nächsten 

Wirkebene meint Brand (2008) nicht nur staatliche Regulierungen, sondern auch eine 

„Kooperation aller gesellschaftlichen Akteure“, die „durch ein höheres Maß an 

zivilgesellschaftlicher Beteiligung und Selbstorganisation charakterisiert ist“ (Brand, 2008, Seite 

83) und ohne die gesellschaftliche Transformationsprozesse nicht möglich wären. Während 

Brand in einer früheren Version den alltäglichen Konsum im inneren Kern des Kontextmodells 

noch als Ergebnis eines Rückkopplungs- und Abhängigkeitsverhältnis zwischen 

Alltagskontexten, Marktangebot und Versorgungsstrukturen auf der Ebene individueller 

Haushalte bezeichnet hat (vgl. Brand, 2008, Seite 84) berücksichtigt er in seinem aktuellen 

Modell praxistheoretische Herangehensweisen und betrachtet Konsum als Teil sozialer Praktiken, 

die sich in wechselwirkender Beziehung des Alltags von Konsument(inn)en und den zur 

Verfügung stehenden Versorgungssystemen (‚systems of provision’, vgl. weiter unten) formen 

(vgl. Brand, 2010, Seite 231). 



 49

 
Abbildung 1.3: Das Kontextmodell von Brand (2010, Seite 231; Übersetzung und leichte Veränderung durch 

Verfasserin)  

In seiner Diskussion der Geschehnisse und Prozesse im Kontext der so genannten ‚Agrarwende’ 

in Deutschland versucht Brand (2010), die Nützlichkeit des Kontextmodells als analytischen 

Rahmen zu demonstrieren. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Schichten des 

Kontextmodells verdeutlicht er, welche Rolle die öffentliche Kommunikation und die politische 

Regulierung bei der Bewältigung der ‚BSE-Krise’ gespielt haben und wie die durch die Politik 

als ‚Agrarwende’ initiierten Interventionen über die Versorgungssystem (‚systems of provision’) 

auf alltägliche Praktiken von Konsument(inn)en gewirkt haben.  

Sowohl der ‚systems-of-provision’- als auch der praxistheoretische Ansatz werden im Folgenden 

genauer dargestellt. 

 

1.5.3 Die Untersuchung von Konsum ‚zwischen’ Mikro- und Makro-Ebene 

Die bisher genannten Ansätze sind nur ein Ausschnitt der Beiträge, die die Diskussion im 

Kontext von Konsum im Allgemeinen und nachhaltigem Konsum im Speziellen prägen. Sie 

nennen jedoch bereits wichtige Aspekte und Untersuchungsrichtungen für die zentralen Fragen 

dieser Arbeit (‚Was sind die für individuelles Alltagshandeln relevanten Elemente und welche 

Veränderungen bewirkt das Lebensereignis?‘) auf der Mikro- und der Makro-Ebene. Da 

allerdings in der hier vorgestellten Arbeit sowohl ‚agency’, d.h. die aktive und kreative Alltags- 

und Lebensgestaltung und der Umgang mit Veränderungen, als auch ‚structure’, d.h. die 

gesellschaftlichen Einflüsse auf Umbruchsituationen und die sozialen und strukturellen 

Alltagskontexte eine wichtige Rolle spielen, sind insbesondere solche Ansätze interessant, die 
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Mikro- und Makroebene verbinden. Bereits einige der vorgenannten Ansätze lassen sich als 

‚zwischen’ der Mikro- und Makro-Ebene einordnen. Sowohl Ansätze, die soziale Normen in ihre 

Entscheidungs- und Handlungsmodelle einbeziehen als auch Ansätze, die das ‚locked-in’ von 

Handlungen in strukturelle Bedingungen betrachten, berücksichtigen Aspekte beider Ebenen. 

Eine distinkte Zuordnung ist nur selten möglich. An dieser Stelle soll noch auf einige Ansätze 

eingegangen werden, die sich explizit als integrierende Herangehensweisen zwischen Mikro und 

Makro bezeichnen oder so bezeichnet werden: der ‚systems-of-provision’-Ansatz und die 

Strukturationstheorie. 

Der vor allem von Fine (z.B. 2002) entwickelte und von weiteren Autor(inn)en (z.B. Brand, 

2009; Seyfang, 2008) auf das Feld des nachhaltigen Konsums angewandte Ansatz der ‚systems-

of-provision‘ (SOP) richtet sich explizit gegen disziplinär vorgehende Untersuchungen von 

nachhaltigem Konsum, die sich vorwiegend auf technische, ökonomische, soziologische, 

psychologische etc. Fragestellungen beziehen. So wird beispielsweise kritisiert, dass in einer 

soziologischen Perspektive Aspekte wie Statusmerkmale und Distinktionsprozesse sowie 

Lebensstile als wichtigste Merkmale im Vordergrund stehen, die jedoch möglicherweise nur für 

einen Teilbereich zum Verständnis beitragen und andere möglicherweise aussagekräftigere 

(technische, ökonomische etc.) Faktoren unberücksichtigt lassen. Statt einer solchen ‚horizontalen 

Herangehensweise‘, bei der verschiedenste Konsumphänomene bzw. der ‚Konsum an sich‘ mit 

einem stark disziplinär ausgerichteten Modell ‚erschlagen‘ werden, plädieren Vertreter(innen) des 

Ansatzes für eine ‚vertikale Ausrichtung‘. Bei dieser vertikalen Herangehensweise werden 

zunächst einzelne Konsumgüter oder Warengruppen betrachtet, die von ihrer Produktion bis hin 

zum Konsum in unterschiedlichen SOP’s strukturiert sein können. Einen zentralen Stellenwert 

haben hierbei Machtstrukturen, Marktstrukturen, Produktionstechniken, Marketingstrategien, 

öffentliche Diskurse, staatliche Regulierung und Konsumgewohnheiten, die verschiedene 

Konsumbereiche prägen und spezifische Versorgungsstrukturen und -bedingungen schaffen.  

Der ‚Akt des Konsumierens‘ wird im SOP-Ansatz zwar auch behandelt, spielt jedoch eher eine 

Rolle als Moment, in dem verschiedene SOP’s aufeinander treffen und wechselwirken. Eine 

größere Rolle spielt er in den praxistheoretisch ausgerichteten Analysen des Konsums, wo 

Konsumtätigkeiten als Teil sozialer Praktiken behandelt werden, die sich im Kontext der 

‚Verzahnung‘ der SOP herausbilden können (Brand, 2009, Seite 11). Brand selbst (2010; s.o.) 

sowie eine ganze Reihe von Autor(inn)en in der Forschung zu nachhaltigem Konsum (z.B. Gram-

Hansen, 2010; Røpke, 2009; Shove, 2009; Warde, 2005, 2004b) sehen in praxistheoretischen 

Zugängen bzw. Theorien sozialer Praktiken eine Herangehensweise, die sowohl das Verhältnis 

von ‚agency‘ und ‚structure‘ (also einer Mikro- und Makroperspektive), als auch von Reflexivität 
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und Routine im alltäglichen Konsum besser zu systematisieren hilft. Häufig wird die 

Strukturationstheorie von Giddens (1995) als Möglichkeit genannt, um diese Beziehungen 

genauer zu beschreiben (siehe bspw. Algersheimer & Gurău, 2008; Spaargaren, 2000). Zur 

Beschreibung der Elemente und Strukturen einer Praktik wird auch oft auf die Überlegungen von 

Schatzki (1996, 2002) oder Reckwitz (v.a. die englischsprachige Veröffentlichung von 2002) 

verwiesen. Zum Teil wird auch versucht, Bourdieus Begriff der Praxis einzubeziehen, was aber 

z.B. Warde (2004a) als weniger brauchbar einschätzt14.  

Grundlegend ist bei Giddens (1995) die Ideen von der ‚Dualität der Struktur’ mit der er versucht, 

den von anderen Denktraditionen hervorgebrachten ‚Dualismus von agency und structure’ zu 

überwinden (vgl. auch Reckwitz, 1999). Das ‚Soziale’ verortet er in von implizitem Wissen 

angeleiteten und körperlich verankerten ‚sozialen Praktiken’. Gesellschaftliche Strukturen (was 

auch Versorgungs- und Infrastrukturen und hiermit zusammenhängende Regeln der Nutzung und 

des Zugangs umfasst) setzen damit die Handlungsbedingungen und Handlungsmöglichkeiten der 

Akteure und Akteurinnen. Durch deren Handeln wird das Soziale aber erst lebendig, womit sich 

agency und structure in einem ein Prozess fortlaufender gegenseitiger ‚Strukturation’ und 

Konstitution befinden. Angelehnt an Giddens Überlegungen entwickelt Spaargaren (2000) ein 

Modell zur Analyse von Konsumpraktiken auf Haushaltsebene, bei dem er selbige in ein System 

aus Mikro- und Makrostrukturen, bei denen auf der einen Seite Eigenschaften des ‚human agent‘ 

(wie Lebensweise) und auf der anderen Seite die Organisation der ‚systems of provision‘ 

berücksichtigt werden (siehe Abbildung 4). Auf der rechten Seite der Abbildung 1.4 kann nach 

Spaargaren (2000) die Techniksoziologie einen wichtigen Input leisten, da hier die Entwicklung, 

Produktion und Verteilung technischer Systeme oder Konsumgüter organisiert wird. Die 

techniksoziologische Perspektive fokussiert jedoch weniger den Aspekt der ‚human agency‘, also 

den Gründen, Motiven und Formen der Nutzung. Laut Spaargaren (2000) wurde dieses Feld 

lange Zeit der Sozialpsychologie überlassen, was den Nachteil hatte, dass diese die Bereiche 

Produktion/ technische Systeme und Konsum/ Menschen eher in Objekt- und Subjektsphäre 

trennt als miteinander verbindet. Daher plädiert Spaargaren (2000) für eine Verbindung beider 

Sphären in Form einer Untersuchung sozialer Praktiken, bei denen ‚human agents‘ sich soziale 

                                                 
14 Warde (2004a) nennt hierbei als wichtigsten Grund die fehlende Präzision, mit der Bourdieu den Begriff der 
Praxis gebraucht und zeichnet dessen Verwendung in drei unterschiedlichen Bedeutungen nach, die Bourdieu 
nicht genauer voneinander abgrenzt. Er hält auch den Begriff des sozialen Feldes bei Bourdieu nicht für 
ausreichend, um z.B. solche routinierten Verhaltensweisen zu untersuchen, die weniger zum Ausdruck sozialer 
Zugehörigkeit bzw. Distinktion geeignet sind und keinen klaren Bezug zu bestimmten sozialen Klassen oder 
Milieus haben. Aus diesen und weiteren Gründen wird – wie im Folgenden noch genauer erläutert – eher auf die 
Überlegungen von Schatzki (1996, 2002) zurückgegriffen, die weniger stark auf die Annahme gesellschaftlicher 
Strukturierung durch soziale Milieus rekurrieren. 
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und institutionelle Strukturen aneignen, diese reproduzieren, aber auch verändern und hierzu mit 

anderen ‚Agenten‘ sowie technischen und materiellen Artefakte kommunizieren und interagieren. 

 

Abbildung 1.4 Ausschnitt aus dem Modell des Haushaltskonsums (Spaargaren, 2000, Seite 327; Übersetzung 
durch die Verfasserin) 

Eine empirische Untersuchung sozialer Praktiken kann laut Spaargaren (2000) am ‚strategischen 

Handeln‘ ansetzen, also daran, wie Leben, Alltag und Konsum organisiert wird, welche Rolle 

Motive, wahrgenommene Anforderungen und Möglichkeiten, Lebensstil-Orientierungen etc. 

spielen. Spaargaren (2000) bettet seine Überlegungen in den Kontext einer ‚Ecological 

Modernization Theory’ ein, bei der die ökologische Krise auch als ernst zu nehmende soziale 

Krise verstanden wird, die nicht nur ‚substance flows‘ betrifft, sondern auch eine Bedrohung für 

die Besitztümer sowie die Organisation sozialer Systeme darstellt. Umweltprobleme sind in 

diesem Verständnis ein ‚struktureller Fehler im Design‘ von Produktion und Konsum moderner 

Gesellschaften. Einen umweltsoziologischer Beitrag zur ökologischen Modernisierungstheorie 

sieht Spaargaren (2000) vor allem in der Fokussierung von ‚human agency‘ bei der Untersuchung 

von Produktions-Konsumtions-Kreisläufen und der Rolle von Konsum als ‚soziale Praktik‘.  

Algesheimer und Gurău (2008) betonen den Nutzen der Strukturationstheorie und des Konzepts 

der Dualität von Struktur für empirische Untersuchungen und zeigen dies bei einer eigenen Studie 

zum Konsum auf kommunaler Ebene an. Sie betrachten vor allen Dingen die Schnittstellen 

zwischen Konsument(inn)en und Produzent(inn)en bzw. Unternehmen. In ihrer Betrachtung 

treffen beide Akteure ‚auf dem Markt‘ zusammen, interagieren mit Symbolen und Ritualen des 

Kaufs und Verkaufs und beeinflussen sich gegenseitig hinsichtlich ihrer Motive, Handlungen und 

Strategien, was sich dann auch auf ‚tiefere‘ Strukturen auf beiden Seiten (wie persönliche Werte 

bzw. die ‚corporate identity‘ oder ‚corporate mission‘) auswirkt. Die sozialen Praktiken auf der 

Mikro-Ebene betten die Autoren in eine Mesoebene ein, auf der jeweils spezifische und 
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einflussreiche ‚Bezugs- oder Referenzgruppen‘ auf Seiten der Konsument(inn)en sowie der 

Unternehmen zu finden sind und die in aggregierter Form Akteure des Marktgeschehens sind. 

Darüber hinaus erwähnen sie noch eine Makroebene der nationalen Kultur sowie eine Supra-

Ebene globaler Trends, die sich auf die anderen Ebenen auswirken. In gewisser Hinsicht erinnert 

dieser Aufbau an das oben vorgestellte Kontextmodell von Brand (2008) mit dem Vorteil, dass 

die Mikro-Ebene hier genauer ausgearbeitet ist. Für die Untersuchung der verschiedenen Ebenen 

schlagen Algesheimer und Gurău (2008) bestimmte methodische Herangehensweisen vor, wobei 

sie für die Mikro-Ebene vor allem ein qualitatives Einzelfall-orientiertes Vorgehen empfehlen 

und für die anderen Ebenen einen Methoden-Mix aus qualitativen und quantitativen Methoden.  

Neben diesen beiden stärker Versorgungs-orientierten Perspektiven versuchen andere 

Autor(inn)en bestimmte Konsumphänomene als Teil sozialer Praktiken genauer zu beleuchten 

und die Herangehensweise empirisch fruchtbar zu machen. Bevor jedoch auf diese speziellen 

Anwendungen genauer eingegangen wird, soll das Feld noch einmal etwas großflächiger 

aufgerollt werden, um die mehrfache Relevanz der praxistheoretischen Überlegungen zu 

verdeutlichen: Als ‚Quelle’ sensibilisierender Konzepte und als Rahmentheorie für die komplette 

Untersuchung. 

 

1.6 Praxistheoretische Sichtweisen 

In diesem Kapitel zum theoretischen Hintergrund der vorliegenden Arbeit soll der 

praxistheoretische Zugang als mögliches sozialtheoretisches Fundament für die Untersuchung 

alltäglichen Konsumhandelns genauer betrachtet werden. In den ersten beiden Teilen soll 

zunächst in Anlehnung an Reckwitz’ (2000, 2003, 2004) Ausführungen zur ‚Transformation der 

Kulturtheorien’ dargestellt werden, wie die so genannten Praxistheorien oder Theorien sozialer 

Praktiken die von anderen Handlungs- und Kulturtheorien seiner Ansicht nach eher 

ausgeblendete Bedeutung von ‚praktischem Handeln’ rehabilitieren und somit eine neue 

Herangehensweise an soziales Handeln ermöglichen, die auch dessen körperliche und materielle 

Komponente einschließt. Im dritten Teil werden einige Autor(inn)en aufgeführt, die 

praxistheoretische Zugänge für die Untersuchung bestimmter Konsumphänomene fruchtbar zu 

machen versuchen. Anschließend werden die von einigen Autor(inn)en hervorgehobenen 

Vorteile, aber auch Kritiken an der praxistheoretischen Sicht zusammenfassend dargestellt. Im 

darauf folgenden, abschließenden Kapitel wird das in dieser Arbeit zugrunde gelegte theoretische 

Rahmenmodell vor dem Hintergrund der diskutierten Ansätze skizziert, was eine gewisse 

Umformulierung der erkenntnisleitenden Fragen mit sich bringt. 
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1.6.1 Exkurs: handlungstheoretische Paradigmen vom homo oeconomicus zu den 
Praxistheorien 

Reckwitz (2004) identifiziert zunächst die Konkurrenz zweier wichtiger Einflüsse auf die 

verschiedenen Handlungsmodelle in der Tradition der Handlungstheorien. In einem 

naturalistischen Verständnis, – als moderne Vertreter nennt Reckwitz (2004) die Soziobiologie 

und die Neurophysiologie – wird menschliches Verhalten nicht als sinnhaft und somit auch nicht 

als Handeln betrachtet, sondern eher im Sinne eines Reiz-Reaktionsschemas aufgefasst, das bei 

allen Lebewesen vergleichbar abläuft. In einem textualistischen Verständnis wird die 

menschliche Sozialwelt als eine vorwiegend sinnhafte Welt verstanden, die vor allem aus 

Zeichen, Texten und Kommunikation besteht. Diese Sichtweise hat sich im Kontext des ‚cultural 

turn’ sowie des ‚linguistic turn’ ausdifferenziert und findet sich beispielsweise in Foucaults 

Konzept der Diskursanalyse wieder (Foucault, 1969, erwähnt in Reckwitz, 2004). In den 

Handlungstheorien finden sich Einflüsse aus beiden Richtungen: Sie werden laut Reckwitz vom 

Naturalismus ‚von unten unterlaufen’, indem dieser Handeln auf nicht-sinnhaftes Verhalten zu 

reduzieren versucht15 und vom Textualismus ‚von oben überstiegen’, indem er den Sinn 

außerhalb des Handelnden, in „einer emergenten Ebene des Sozialen oder Kulturellen, etwa in 

Form von Zeichen oder Diskursen“ thematisiert (Reckwitz, 2004, Seite 305). Handlungstheorien 

grenzen sich – auch in ihrem Vokabular – von den beiden Lagern ab, indem sie erstens Handeln 

als sinnvoll erachten, und zweitens diesen Sinn im Handeln selbst und nicht in der 

Kommunikation darüber sehen. Doch auch innerhalb der Handlungstheorien identifiziert 

Reckwitz verschiedene Denktraditionen bzw. zeichnet die Transformation des 

handlungstheoretischen Vokabulars nach, indem er sie als Entwicklung mit drei ‚Brüchen’ 

bezeichnet. Den ersten Bruch sieht er zwischen dem Modell des homo oeconomicus und dem des 

homo sociologicus. Beide Modelle spielen auch bei verschiedenen Ansätzen der Konsum-

Forschung eine Rolle. Das homo oeconomicus-Modell geht von zweckorientiertem und 

rationalem Handeln auf Basis individueller Abwägungs- und Entscheidungsprozesse aus. Im 

homo sociologicus-Modell spielen normative Regeln eine entscheidende, d.h. erklärende Rolle 

für das Handeln. Obwohl die Positionen konträre Ansatzpunkte haben, beziehen sich beide nach 

Reckwitz’ Einschätzung auf dasselbe ‚Ordnungsproblem’. Beide gehen im Grunde der Frage 

nach, wie Individuen in einer Welt voller Individuen einzeln und miteinander handeln können, 

                                                 
15 Die Existenz von Sinn wird zwar nicht geleugnet, aber „erscheint hier als ein Epiphänomen, das für eine 
relevante Erklärung von Verhalten bzw. eine Analyse von dessen Folgen nicht notwendig ist.“ (Reckwitz, 2004, 
Seite 305) 
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ohne dass Anarchie entsteht. Beim homo oeconomicus liegt das an der rationalen, 

nutzenmaximierenden Handlungsweise der einzelnen Individuen, wobei soziale Ordnung 

allenfalls eine Folge daraus ist. Im homo sociologicus-Modell ist wiederum das Handeln der 

Individuen eine Folge der sozialen Ordnung. Somit liefern beide Modelle Antworten zu derselben 

Grundproblematik, nur aus verschiedenen Richtungen.  

An dieser Stelle setzt der zweite Bruch in der Transformation von Handlungstheorien an. Dieser 

Bruch wird von Ansätzen herbeigeführt, die in ihrer Erklärungskraft über zweck- und 

normorientierte Handlungsmodelle hinausgehen und von Reckwitz unter dem Begriff 

Kulturtheorien zusammenfasst werden. In kulturtheoretischen Ansätzen, innerhalb derer laut 

Reckwitz beispielsweise der ‚interpretative approach’ oder der Strukturalismus einflussreiche 

Denktraditionen sind, geht es nicht darum, Handeln über individuelle Zwecke oder soziale 

Normen zu erklären, sondern im Kontext impliziter und kollektiv wirksamer Wissensordnungen 

zu interpretieren. Wie im homo sociologicus-Modell wird von einem starken Einfluss sozialer 

Ordnung ausgegangen, jedoch gilt diese in den Kulturtheorien nicht mehr als normativ, sondern 

als konstitutiv. Soziale Ordnung besteht hierbei aus kognitiven Wissensordnungen, die die 

Wirklichkeit symbolisch ordnen und regulieren, so wie sie von Individuen repräsentiert wird. 

Somit wirken Regeln nicht über das Vorschreiben von Normen, sondern implizit und kollektiv 

über sozial geteilte kognitive Wissensordnungen. Normen existieren zwar, sind aber in kognitive 

Wissensstrukturen eingebettet und somit „sekundäre Determinationsinstanzen“ (Reckwitz, 2004, 

Seite 315). Wenn davon ausgegangen wird, dass das homo sociologicus- dem homo 

oeconomicus-Modell voraus hat, dass es erklären kann, unter welchen Voraussetzungen 

zweckorientiertes Handeln in einer sozialen Ordnung möglich ist, können Kulturtheorien 

erläutern, wie norm- (und somit auch zweck-) orientiertes Handeln verstanden werden kann. 

Reckwitz (2004, Seite 315f) formuliert diesen Vorteil von Kulturtheorien so: „Die Akteure 

mögen tatsächlich mit ihrem Handeln Zwecke verfolgen, sie mögen Überzeugungen haben und 

sich – zumindest in bestimmten Fällen – von Normen leiten lassen – aber damit ist nicht geklärt, 

wie sie dazu kommen, bestimmte Zwecke und Interessen als für sich wünschenswert zu 

definieren, bestimmte Überzeugungen für wahr und bestimmte Normen für legitim und 

situationsadäquat zu halten.“ Reckwitz weist jedoch darauf hin, dass das, was er unter 

Kulturtheorien zusammenfasst, sehr heterogene Ansätze sein können. Zwei sehr maßgebliche und 

konträre Auffassungen – die in Ansätzen bereits oben behandelt wurden – sind zum einen die 

eher objektivistische des Strukturalismus und der Semiotik (wie z.B. bei Oevermann, s.o.) und 

zum anderen die eher phänomenologisch orientierte subjektivistische, interpretative Tradition 

(z.B. Schütz und Luckmann, s.o.), Reckwitz (2004) sieht aber auch zwischen der zweck- und 
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normorientierten und der kulturtheoretischen Handlungserklärung eine Gemeinsamkeit, die er 

unter dem Stichwort ‚Mentalismus’ zusammenfasst. Alle drei Denktraditionen folgen einer 

„ontologischen Innen-Außen-Differenz zwischen der ‚geistigen Welt’ […] und den äußeren 

Verhaltensakten“ (Reckwitz, 2004, Seite 319) und neigen zu einer Vernachlässigung des 

praktischen Handelns zugunsten einer Fokussierung von mentalen Sinnelementen. Die kleinste 

Analyseeinheit sind die kognitiven Strukturen sowie mental intentionale Akte, die beispielsweise 

bei einer objektivistischen Betrachtung von alltäglichem Handeln zu mentalen kognitiven 

Schemata werden. Handeln und soziale Interaktion finden auf der Ebene mentaler Eigenschaften 

statt, im Geist oder Bewusstsein; soziale Ordnung wird somit im ‚Innerpsychischen’ verortet. 

Körperlichkeit oder Materialität des Handelns wird hierbei lediglich als das Produkt mentaler 

kognitiver Schemata gesehen.  

Hier sieht Reckwitz nun die Möglichkeit eines dritten Bruchs der Entwicklung der 

Handlungstheorien hin zu den ‚praxeologischen Kulturtheorien’ oder ‚Praxistheorien’, für den 

bereits einige Ansätze zu finden sind, die im Folgenden beschrieben werden. 

 

1.6.2 Die praxistheoretische Herangehensweise an Handeln 

Reckwitz (2003) versteht unter Praxistheorien noch kein systematisches und abgeschlossenes 

Forschungsprogramm, sondern sieht sie eher als „fruchtbaren Ideenpool“ (Seite 289). Seiner 

Ansicht nach erfolgt durch praxeologisch orientierte ‚Theorien sozialer Praktiken’ wie die von 

Bourdieu (z.B. 1997, zitiert nach Reckwitz, 2004) und Giddens (1995) eine „Rehabilitierung des 

Begriffs des ‚praktischen Handelns’“ (Seite 318), das – als Teil sozialer Praktiken – das 

verbindende Element zwischen Strukturen und Subjekten, zwischen Sozialwelt und sozialen 

Akteur(innen) darstellt. Für Schatzki (1996, Seite 12) sind Praktiken “the principal constitutive 

element in social life“. Seiner Ansicht nach haben Autoren wie Bourdieu und Giddens erkannt, 

„that the realms of mentality and sociality are jointly and coordinately constituted by the one and 

the same sort of phenomenon” (Schatzki, 1996, Seite 13). Diese Phänomene sind soziale 

Praktiken, was ihn zu der Schlussfolgerung bringt: „Both social order and individuality […] 

result from practices” (ebd.). Soziale Praktiken vermitteln zwischen Strukturen und Akteur(inn)en 

und stellen Ordnung und damit Verständlichkeit/ Verstehbarkeit und Normalität her: „Practices, 

in addition to being the elements and circuits forming the “flexible networks“ in which the social 

field consists, also (1) help institute which mental states and actions humans are and can be in and 

(2) are the contexts in which humans acquire the wherewithal to be in these states and to perform 

the actions that compose practices” (Schatzki, 1996, Seite 12f).  
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Eine wichtige Grundposition von Praxistheorien ist laut Reckwitz (2003) die der ‚Materialität des 

Sozialen und Kulturellen’, das heißt als kleinste analytische Einheit gilt die ‚soziale Praktik’ als 

Gesamtgefüge, nicht eine spezielle Handlung, Intention, Norm oder bestimmte Wissensbestände. 

Die wichtigen materiellen Instanzen sind hierbei der Körper und die ‚Artefakte’, also materielle 

Dinge wie Werkzeuge, Konsumgüter oder technische Geräte. Praktiken werden vor allem 

‚verkörpert’, also durch ‚kompetente’ mit Wissen (bzgl. Regeln und Normen), Intentionen, 

Know-How etc. ausgestattete Körper. Das heißt die Aspekte, die in den anderen erwähnten 

Ansätzen jeweils im Vordergrund stehen, spielen als Elemente auch in den Praxistheorien eine 

Rolle, haben jedoch nicht mehr den Status einer (alleinigen) Handlungsursache oder -grundlage, 

sondern sind eher ‚Ausstattungsmerkmale’. Gegenstände oder Artefakte sind in dieser 

Auffassung nicht mehr länger nur Symbolträger, sondern integrale und selbst konstitutive 

Bestandteile praktischen Handelns. Reckwitz (2003) drückt das Verhältnis zwischen Wissen, 

Handeln, Menschen und Dingen folgendermaßen aus: „Spezifische Artefakte – von Computern 

bis zu Gebäuden, von Flugzeugen bis zu Kleidungsstücken – sind als ein Teilelement von 

sozialen Praktiken zu begreifen […]: Wenn eine Praktik einen Nexus von wissensabhängigen 

Verhaltensroutinen darstellt, dann setzen diese nicht nur als ‚Träger’ entsprechende 

‚menschliche’ Akteure mit einem spezifischen, in ihren Körpern mobilisierbaren, praktischen 

Wissen voraus, sondern regelmäßig auch ganz bestimmte Artefakte, die vorhanden sein müssen, 

damit eine Praktik entstehen konnte und damit sie vollzogen und reproduziert werden kann.“ 

(Seite 291). Wissen spielt in den Praxistheorien eine zentrale Rolle, aber nicht im Sinne von 

explizierbaren, dem Handeln vor- oder nachgeordneten, rein mentalen Elementen, sondern als 

praktisches Wissen.  

Soziale Strukturen werden von Akteur(inn)en nicht nur in Form von Praktiken reproduziert, 

sondern durch diese auch angepasst, modifiziert und transformiert. Hörning (2001, Seite 161/162) 

zufolge gehen Praxistheorien zwar eher davon aus, „dass das meiste, was Menschen tun, Teil 

bestimmter sozialer Praktiken ist und nicht jeweils intentionalem Handeln entspringt“. Außerdem 

wird angenommen, dass „soziale Praktiken ontologisch grundlegender sind als die einzelnen 

Handlungen der Individuen“ und Individuen somit „nur insoweit über die Wirklichkeit der Welt 

wissen, sprechen und sie deuten, wie wir uns an ihr beteiligen, uns für sie interessieren, uns über 

sie aufregen, insofern wir in ihre Verhältnisse eingebunden, in sie verwickelt sind. Viele unserer 

Motive sind demnach Ergebnisse unserer Handlungsweisen und nicht umgekehrt. Wir sprechen 

über Motive, weil wir handeln, wir handeln nicht, weil wir Motive haben“ (Seite 164). Aber 

allein dadurch, dass Praktiken in spezifische Alltagskontexte integriert und an die jeweils 

verfügbaren (materiellen und strukturellen) Bedingungen angepasst werden müssen, werden sie 
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im Alltag vom Einzelnen situationsabhängig modifiziert und müssen bestimmte Spielräume 

zulassen, sonst ‚überleben’ sie nicht. Darüber hinaus müssen Praktiken auch angeeignet, das heißt 

an individuelle körperliche, kognitive etc. Möglichkeiten und Kompetenzen angepasst werden. 

Warde (2005) weist darüber hinaus auf die Rolle vergangener Erfahrungen, technischen Wissens, 

individueller Lernvoraussetzungen, verfügbarer Ressourcen oder die Ermunterung Anderer für 

die ‚performance’ einzelner Akteur(innen) hin, die diese sehr unterschiedlich ausfallen lassen 

können. Eine weitere ‚Formbarkeit’ der Praktiken durch ihre Träger(innen) steckt im Verhältnis 

von Reflexivität und Routine. Nach Schatzki (2002) sind soziale Praktiken als ‚sozial organisierte 

Tätigkeitenbündel’ der Garant für soziale Ordnung. Sie haben aber auch eine Funktion für den 

einzelnen Akteur/ die einzelne Akteurin, da sie als alltägliche Routinen eine Form von Alltag 

relativ konsistent aufrechterhalten und dem Individuum einen verhältnismäßig stabilen Platz in 

der sozialen Welt bzw. Orientierung im sozialen Alltag verleihen. Wird jedoch der Alltagsfluss 

unterbrochen und fehlen Voraussetzungen für die Performance von Praktiken, muss sich etwas 

ändern. 

Alltagsroutinen werden als regelmäßige Wiederholungen alltagsrelevanter sozialer Praktiken 

verstanden, die im Einklang mit bestimmten Anforderungen und Möglichkeiten stehen und im 

Normalfall nicht problematisiert und reflektiert werden. Sie sind nach Giddens (1995) Teil des 

praktischen Bewusstseins, durch das soziale Akteure ‚stillschweigend‘ wissen, was in bestimmten 

Situationen zu tun ist. Bei jeder ‚Störung’ des Ablaufs, beim Wegfall bestimmter 

Voraussetzungen oder bei konkurrierenden Tätigkeiten oder Motiven – sei es durch äußere 

Einflüsse oder innere Veränderungen – werden routinierte Handlungen aber auch für das 

diskursive Bewusstsein zugänglich. In einem solchen diskursiven ‚Bewusstseinsmodus’ ist das 

Individuum schließlich fähig, das eigene Handeln zu reflektieren, neues Wissen zu integrieren 

und neue oder modifizierte Alltagspraktiken zu entwickeln.  

Reckwitz (2003) verweist in diesem Zusammenhang auch noch auf die ‚Unberechenbarkeit’ 

sozialer Praktiken, ihnen wohnt immer wieder auch eine methodische und interpretative 

Ungewissheit inne, die eine Umdeutung, Modifikation und Anpassung erfordert. Der Unterschied 

zu subjektivistischen Ansätzen besteht jedoch darin, dass die Praxistheorien diese 

Veränderbarkeit der Praxis nicht vorrangig als eine individuelle Freiheit oder Autonomie jenseits 

der Praktiken darstellen, sie ist vielmehr ein Teil der ‚Logik der Praxis’, die es sozialen 

Akteur(inn)en gleichzeitig auferlegt und ermöglicht, mit den Anforderungen umzugehen. Da 

genau dieser Aspekt bei der Untersuchung der Wirkung von Lebensereignissen auf Routinen von 

besonderem Interesse ist, soll noch kurz auf vier von Reckwitz (2003) genannte Eigenschaften 

der Logik der Praxis hingewiesen werden: 
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- Die Kontextualität und Situativität von sozialen Praktiken, durch die viele Kontexte und 

Situationen routinisiert bewältigt werden können, die bei der Konfrontation mit 

bestimmten (neuen) Ereignissen, Personen, Objekten etc. jedoch an ihre Grenzen kommen 

und gegebenenfalls keine ‚Handlungstools’ zur Verfügung stellen. 

- Die Zeitlichkeit von sozialen Praktiken in der ‚subjektiven Zeit’, die aus Sicht des 

Handelnden im Vollzug der Praktik gebunden wird und aufgrund der Ungewissheiten 

hinsichtlich der Zukunft (ob bspw. die Praktik bis zum Ende ausgeführt werden kann) 

oder hinsichtlich der Stabilität des Kontextes eine Rolle spielt. 

- Die lose Kopplung ganzer Komplexe von Praktiken, durch die soziale Praktiken nicht 

isoliert nebeneinander stehen, sondern bspw. innerhalb von institutionellen oder sozialen 

Feldern (wie Wissenschaft oder Wirtschaft als Makroformen sozialer Felder) oder von 

Lebensformen (wie Kulturkreise oder soziale Milieus) miteinander gekoppelt vorkommen, 

wobei sowohl widersprüchliche Praktiken innerhalb eines Bereichs als auch gleiche 

Praktiken in gegensätzlich anmutenden Bereichen vorkommen können. 

- Ähnlich ‚bestehen’ auch soziale Akteure/ Akteurinnen aus lose gekoppelten Bündeln von 

Wissensformen, die sie in ihrer Alltags- und Lebenszeit vollziehen, und die sehr 

heterogen, nicht zwangsläufig aufeinander abgestimmt und möglicherweise auch 

widersprüchlich sein können16. 

Auch Hörning (2001, Seite 163) versteht soziale Praktiken als einerseits „immer wieder erneuerte 

Realisierungen von bereits Vorhandenem“, sie müssen andererseits aber auch „produktiv gedacht 

werden, gesehen als eingespieltes In-Gang-Setzen von Verändertem, als neuartige Fortsetzung 

von Eingelebtem, als andersartige Hervorbringung von Vertrautem, Praktiken sind immer beides: 

Wiederholungen und Neuerschließung“. 

Auch wenn sich die verschiedenen Befürworter(innen) bei den Vorteilen der Praktiken im Großen 

und Ganzen einig sind, gibt es zum Teil recht wesentliche Unterschiede, z.B. was die Rolle von 

Akteur(inn)en angeht. So stellt Jonas (2009) im Vergleich der Ansätze von Reckwitz und 

Schatzki hinsichtlich der Rolle von Akteur(inn)en fest, dass der von Schatzki entwickelte Ansatz 

Individuen in einer zentralen und kreativeren bzw. unabhängigeren Rolle sieht, die nicht wie bei 

Reckwitz „vollständig von den sozial-kulturellen Praktiken abhängen“, (Reckwitz, 2006, Seite 

40), sondern „sie verfügen über ein individuelles praktisches Verständnis, das ihren doings und 

sayings Sinn verleiht. Individuen sind in diesem Sinne zwar immer Teile der Netze aus Praktiken 

                                                 
16 Hierin besteht nach Reckwitz (2003) auch die ‚Unberechenbarkeit des Subjekts’: nicht aufgrund einer basalen 
Autonomie oder Freiheit, sondern aufgrund der Ko-Existenz verschiedenartiger Routinen mit heterogenen 
Sinngehalten ergibt sich eine praktische Notwendigkeit, damit kreativ umzugehen, die auch zu einer 
Transformation führen kann. 
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und Ordnungen, können aber als solche in der Regel auch autonom agieren, weil ihre doings und 

sayings nicht determiniert, sondern von den Praktik-Ordnung-Komplexen nur präfiguriert 

werden“ (Jonas, 2009, Seite 18; kursiv im Original). Je nach Autor(in) finden sich außerdem 

unterschiedliche Bezeichnungen für die jeweiligen Elemente, aus denen sich eine Praktik 

zusammensetzt17. Im Prinzip beziehen sich die Begrifflichkeiten immer auf ähnliche Aspekte, ob 

und wie die von verschiedenen Autor(inn)en unterschiedlich benannten Elemente genau 

ineinander überführt werden können, soll an dieser Stelle aber nicht diskutiert werden (eine 

Gegenüberstellung findet sich bspw. in Gram-Hanssen, 2010). Um jedoch eine einheitliche 

Begrifflichkeit zu verwenden, werde ich mich im Folgenden vor allem auf die am 

differenziertesten erscheinenden Bezeichnungen und Beschreibungen von Schatzki in seinen 

Publikationen von 1996 und 2002 beziehen18. Außerdem erscheint seine Sichtweise zur Rolle von 

Akteur(inn)en besser anwendbar und wird daher – wie weiter unten genauer ausgeführt – als 

Hintergrund verwendet. Zunächst wird jedoch noch auf einige Beispiele für die Anwendung des 

Ansatzes für die Betrachtung von Konsum eingegangen und es werden einige positive sowie 

kritische Stimmen dargestellt. 

 

1.6.3 Konsum als Teil sozialer Praktiken 

Konsumhandlungen werden bei Warde (2004b) nicht als einzelne soziale Praktiken, sondern als 

Teil vieler sozialer Praktiken verstanden. Das Verhältnis ist hierbei rekursiv: „Practices, which 

are logically and ontologically prior to action, steer consumption.“ und „Most practices, and 

probably all integrative practices, require and entail consumption.” (Seite 5). Für die Steuerung 

von Konsumhandlungen durch Praktiken stellt Warde sich verschiedene Möglichkeiten vor: 

„They steer the manner of appropriation of items, the processes of learning about, identifying, 

appreciating and putting to use; they identify which items are to be preferred, and also often 

which suppliers be preferred; and they prescribe modes of enjoyment.” (ebd.). Das Engagement 

(im Sinne von motiviertem Mittun) in einem bestimmten Bereich sozialer Praktiken – Warde 

nutzt in einem anderen Artikel (Warde, 2005) das Beispiel von Autoenthusiasten und der 

                                                 
17 So unterscheidet Reckwitz (2003) zwischen methodischem, interpretativem und motivational-emotionalem 
Wissen, während Warde (2004) von ‚engagements’, ‚understandings’ and ‚procedures’ spricht. Bei Schatzki 
(1996, 2002), der die wahrscheinlich umfassendste Beschreibung von sozialen Praktiken verfasst hat und von 
den meisten nachfolgenden Autor(inn)en zitiert wird, werden ‚practical understandings (of what to say and to 
do)’, ‚rules, principles, instructions’, ‚teleoaffective structures’ und in einem späteren Werk noch ‚general 
understanding’ voneinander unterschieden. Shove und Pantzar (2005) unterscheiden lediglich zwischen 
‚competences und ‚meanings’, fügen dem aber noch ‚products’ und historische Entwicklungspfade hinzu. 
18 Da Schatzki sich allerdings weniger um die ‚materielle Sphäre’ kümmert (vgl. Shove & Pantzar, 2005), 
werden diesbezügliche Aspekte in dem im Folgenden entwickelten Rahmenmodell noch ergänzt. 
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Nutzung frisierter Wagen – erfordert es, bestimmten Prozeduren (Regeln und festgelegten 

Tätigkeitsabfolgen) nachzukommen, also das Auto in bestimmter Weise aufzupeppen und es auf 

extensive bzw. demonstrative Art zu nutzen. Diese Handlungen setzen ein Verständnis dessen 

voraus, was zu sagen und zu tun ist und wie das Handeln Anderer interpretiert wird. Das 

Ausführen einer sozialen Praktik lässt darüber hinaus weitere Bedürfnisse und 

Konsumhandlungen entstehen (wie der Kauf bestimmter Materialien, die Nutzung von 

technischen Dienstleistungen, der hohe Verbrauch von Benzin etc.), die nicht unbedingt vom 

‚Träger’ intendiert waren, aber in Kauf genommen werden müssen. 

Shove und Pantzar (2005) untersuchen am Beispiel des ‚Nordic Walking’ genauer, wie soziale 

Praktiken ihre Träger(innen) ‚rekrutieren’, wie es also dazu kommt, dass sich eine Praktik 

entwickelt und als Teil der sozialen Wirklichkeit etabliert. Mit einer kulturvergleichenden 

Untersuchung analysieren sie genauer, warum ‚Nordic Walking’ in manchen Ländern zu einem 

regelrechten Volkssport geworden ist, in anderen hingegen nicht. Hierbei gelingt es ihnen 

genauer herauszuarbeiten, welche Rolle institutionelle Kontexte (z.B. die Umsetzung politischer 

Strategien im Gesundheitsbereich in Form von Kampagnen und Prämien), kulturell geformte 

Bedeutungszuweisungen und infrastrukturelle Möglichkeiten (der Zugang zu entsprechender 

Ausrüstung) beim Aufkommen und beim ‚Überleben’ sozialer Praktiken  spielen. Eine ähnliche 

Perspektive wenden sie auch auf die Entwicklung weiterer Freizeitaktivitäten wie digitale 

Fotographie und ‚floorball’ an (Shove & Pantzar, 2007). 

Neben einer neuen Betrachtungsweise von solchen besonderen Konsumphänomenen sollen 

Praxistheorien auch dabei helfen, eher verdeckte Konsumbereiche wie die Energienutzung 

eingehender analysieren zu können. Gram-Hansen (2010) zeigt am Beispiel eines Projektes zur 

Senkung des Energieverbrauchs in Haushalten, wie die praxistheoretische Perspektive dazu 

beitragen kann, den Erfolg von Interventionen auf den alltäglichen Energieverbrauch genauer zu 

analysieren. Sie arbeitet heraus, wie z.B. der ‚Standby-Konsum’ (sie spricht von ‚standby 

consumption’) Teil alltäglicher Praktiken der Geräte- und Raumnutzung, aber auch der familiären 

Interaktionen und Beziehungen sein kann. So kann die Standby-Funktion bei Geräten zum 

Beispiel der Anforderung an ein Gerät entsprechen, immer schnell verfügbar zu sein. Oder die 

Standby-Funktion an manchen Geräten wird belassen, um andere Familienmitglieder nicht damit 

zu behelligen. Die Veränderung des Standby-Konsums ist hierbei abhängig davon, wie stark er in 

soziale Praktiken eingebettet ist und ‚herausgelöst’ werden kann. 

Røpke (2009) plädiert sogar dafür, die Bezeichnung ‚Konsument(inn)en’ durch den Begriff 

‚Praktiker(innen)’ zu ersetzen. Ihrer Ansicht nach trifft dieser Begriff besser den Kern der Sache: 
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„Although most practices involve the appropriation and use of goods, services and ambience, 

people first of all think of themselves as being involved in meaningful practices rather than being 

involved in consumption. Consumption as such is seldom meaningful, and it makes little sense to 

say that people have a desire to consume.” (ebd., Seite 2495). Durch diese Sicht wird ihrer 

Meinung nach deutlicher, dass Konsum Teil von Handlungen und Teil alltäglicher Praxis ist und 

dadurch gebunden an alltägliche Prozeduren und ‚Tätigkeitspfade’, die z.B. für Umweltmotive 

und umweltbezogene Erwägungen wenig zugänglich sind. 

 

1.6.4 Theorien sozialer Praktiken: Vorteile und Kritik 

Die Kulturtheorien, die nach Reckwitz’ Beobachtung (s.o.) auf den zweiten Bruch in der 

Entwicklung der Handlungstheorien folgen, haben sich in unterschiedlicher Weise auf das 

Verhältnis von Wissen und Handeln sowie die Architektur und Entwicklung von 

Wissensstrukturen bezogen. Die Praxistheorien heben sich seiner Meinung nach davon ab, in dem 

sie weniger ‚mentalistisch‘ sind und sich stärker mit dem Vollzug von Motiven, sozialen Normen 

und Regeln etc. im konkreten Tun beschäftigen und damit dessen Körperlichkeit und Materialität 

bzw. materielle und räumliche Bezogenheit hervorheben. Gerade letzteres wird als besonders 

wichtig für die Betrachtung von Konsum gesehen, da hierbei materielle und räumliche 

Komponenten wie Technik und sozio-technische Systeme, aber auch der Zugang und die 

Nutzbarkeit von Infrastrukturen eine elementare Rolle spielen. Warde (2004) sieht den Vorteil 

gegenüber anderen Konsumtheorien vor allem aber auch darin, dass Praxistheorien das 

individuelle Handeln Einzelner nicht mehr ins Zentrum stellen und auch nicht Gefahr laufen, 

rationale Entscheidungen oder den Ausdruck von Identität zu stark zu betonen: „Practice theories 

comprehend non-instrumentalist notions of conduct, both observing the role of routine on the one 

hand, and emotion, embodiment and desire on the other“ (Seite 5). Für Hörning (2001) bedeutet 

dies, dass Praxistheorien menschliches Routinehandeln ernster nehmen als eher auf Wissen 

ausgerichtete Handlungstheorien, bei denen Routinehandeln „als „unreflektiertes 

Routinehandeln“ eine Residualkategorie darstellt“ (Seite 164). Aber auch Struktur, Soziales und 

Kultur werden nicht als ‚Antreiber’ von Handeln überstrapaziert: „It is a cultural theory, it does 

not give ‘culture’ more than its due – the embodied, socially structured institutions which provide 

the parameters of the domains of action, and the location of social groups in social space, keep 

the social and the cultural in the frame together” (Warde, 2004, Seite 5).  

Jackson (2005) sieht insbesondere in Giddens’ Strukturationstheorie eine Antwort auf die Debatte 

über die freie Wahl bzw. den freien Willen vs. der Determiniertheit der Konsument(inn)en durch 
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institutionelle und Marktstrukturen. Auch er sieht den Vorteil der praxistheoretischen Sicht darin, 

dass Konsum nicht mehr nur als Teil individueller, Lebensstil-bezogener Entscheidungen oder 

struktureller Möglichkeiten und Begrenzungen gesehen wird, sondern als etwas, das ‚dazwischen’ 

liegt und von beiden Seiten aus verändert werden kann. Doch trotz der Betonung der Vorteile 

sieht er vor allen deren Anwendbarkeit im praktischen Kontext und zur Gestaltung von 

Interventionen als eher schwierig an. Das liegt daran, dass seiner Ansicht nach das Wissen über 

die Entwicklung sozialer Praktiken sowie deren Wechselwirkungen mit politischen 

Interventionen und strukturellen Veränderungen noch zu gering ist. Außerdem seien ‚policy-

maker’ selbst Teil sozialer Praktiken bzw. deren ‚Träger/innen’, was eine paradoxe Situation 

schafft: „The idea of using policy to influence social practice has about it something of the 

impossibility of lifting ourselves up by our own bootraps“ (Jackson 2005, Seite 63). 

Es findet sich jedoch auch grundlegendere Kritik am Gesamtkonzept, die vor allem den 

‚Neuheitswert’ praxistheoretischer Sichtweisen und die Notwendigkeit oder gar den Vorteil eines 

‚practice turn’ in Frage stellt.  

So führt bspw. Bongaerts (2007) an, dass die Annahme‚ ‚die Praxistheorie’ (die es seiner Ansicht 

nach als homogene Theorie auch nicht gibt) sei die neue soziologische ‚Großtheorie’, auf einigen 

Irrtümern oder Fehleinschätzungen beruht und man – sobald diese ausgeräumt sind – von keinem 

erkennbaren bzw. notwendigen ‚practice turn’ mehr reden kann. Er ist der Ansicht, dass unter 

Praxistheoretiker(inne)n häufig von einer Dichotomie sozialwissenschaftlicher/ soziologischer 

Theorien ausgegangen wird, die die Praxistheorien dann angeblich zu überwinden glauben, die 

aber so nicht gar nicht existiert. Außerdem sieht er den Begriff der Praxis, der sich bei Bourdieu 

finden lässt – und der z.B. bei Reckwitz (2003) den ‚Praxistheoretiker(innen)’ zugeordnet wird – 

fehlinterpretiert. Er hält eine Erweiterung bestehender Ansätze für ausreichend, um den 

angeblichen Vorteil der Praxistheorien wettzumachen und schlägt hierbei einen erweiterten 

Verhaltensbegriff als Lösung vor. Schulz-Schaeffer (2010) kritisiert vor allem den von Reckwitz 

(2004) verfolgten Ansatz, die soziologische Handlungstheorie der ‚Rationalisierung’, 

‚Intellektualisierung’ und einer ‚atomistischen Sicht’ von menschlichem Handeln zu überführen 

und dieser Herangehensweise eine auf implizites Wissen und Können abzielende Praxistheorie 

mit höherer Erklärungskraft gegenüberzustellen. Er stellt in seinem Vergleich von handlungs- und 

praxistheoretischen Sichtweisen eher Ähnlichkeiten zwischen beiden Herangehensweisen fest, 

was bspw. die soziale Strukturierung von Handeln und dessen Einbettung in 

Handlungszusammenhänge angeht sowie die Rolle des sozialen oder ‚Hintergrund-Sinn’. Er sieht 

in der Entscheidung der Handlungstheorien, sich auf die Analyse von Handlungen zu 

konzentrieren, vor allem ein methodologisches Prinzip: „Mit ihr wird keine Vorentscheidung 
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über den Stellenwert kollektiver Phänomene getroffen, wie dies die praxistheoretische Kritik 

suggeriert“ (Schulz-Schaeffer, 2010, Seite 4). Seiner Ansicht nach sind die Argumente von 

Praxistheoretiker(inne)n nicht ausreichend, um den Begriff des Handelns zu ersetzen. Er ist 

vielmehr der Meinung, dass bereits eine Weiterentwicklung soziologischer Handlungstheorien 

wie sie Esser (z.B. 2001) prägte, schon ausreicht, um mit den angeblichen Vorteilen der 

Praxistheorie mitzuhalten bzw. diese sogar noch zu überwinden.  

Turner (2001) beschäftigt sich stärker mit spezielleren Auffassungen in den Praxistheorien bzw. 

einigen Ungenauigkeiten in Bezug auf die Überlegungen zum praktischen Wissen. Er kritisiert, 

dass – seiner Ansicht nach – von einigen Praxistheoretiker(inne)n die Ansicht vertreten wird, das 

praktische (er nennt es ‚tacit knowledge’, also stillschweigendes) Wissen beruhe auf einer Art 

‚tacit rule book‘, welches sozialen Praktiken eingeschrieben ist und das genaue Regeln über 

korrektes oder inkorrektes Handeln definiert und vom Individuum gelernt wird. Unter 

Zuhilfenahme von Modellen aus der Kognitionsforschung versucht er zu zeigen, dass ‚tacit 

knowledge‘ eine sehr ‚individuelle Angelegenheit‘ ist. Die mit dem Erwerb oder der Aneignung 

sozialer Praktiken verbundenen Lernprozesse können sehr unterschiedlich sein, was dem damit 

zusammenhängenden Handeln sehr unterschiedliche Konnotationen und persönliche 

Bedeutungen verleihen kann. Die Wege im ‚kognitiven Netzwerk‘, die eine Handlung vor ihrer 

Ausführung beschreitet, können von Person zu Person so stark variieren, dass eine modellartige 

Beschreibung nicht alle Variationen erfassen könnte. Von nachvollziehbaren Regeln lässt sich 

also nicht sprechen. Dieser Sicht folgend gibt es keine sozial geteilten, den Praktiken 

innewohnenden Wissensbestände, sondern eine mehr oder weniger grobe Übereinkunft, was das 

richtige Handeln in spezifischen Situationen angeht. 

Trotz dieser nachvollziehbaren Kritikpunkte und Bedenken, die weiter unten noch einmal 

aufgegriffen werden, wird mit den genannten Befürworter(inne)n der praxistheoretischen 

Sichtweise (vor allem aus der Konsumforschung), die Ansicht vertreten, dass praxistheoretische 

Ansätze einen viel versprechenden Zugang zum Gegenstand darstellen und sich auch als 

sozialtheoretische Grundlage eignen. Diese wird im Folgenden weiter ausgebaut.  

1.7 Ein Fazit zur Nützlichkeit von Theorien aus Lebensereignis-, Alltags- 
und Konsumforschung 

In den vorangegangen Kapiteln konnten eine ganze Reihe sensibilisierender Konzepte 

identifiziert werden, die mehr oder weniger große Teile des Gegenstandsbereichs beleuchten und 

interessante Hinweise geben. Hierbei wurden verschiedene grundlegende Modelle zur Rolle, 

Entwicklung und Veränderung von handlungsrelevanten Wissens- und Deutungsstrukturen, dem 

Einfluss (und der Einflussmacht) von Kultur und Struktur sowie von Materie und Technik, zur 
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Wechselwirkung von Routine und Reflexivität und zur Alltagsgestaltung in ihrer Relevanz für 

den Gegenstandsbereich betrachtet. Ein sozialtheoretischer Rahmen, der all diese Aspekte und 

ihre Relevanz für Alltag und konsumrelevante Alltagstätigkeiten berücksichtigt ist daher 

wünschenswert. Die genannten praxistheoretischen Überlegungen und Ansätze scheinen hierbei 

am ehesten zu passen, da sie in alle ‚Gefilde’ des Gegenstandsbereichs vorstoßen: Routinen und 

deren Veränderung, implizites und explizites Wissen und dessen Rolle und Verkörperung im 

Handeln, die Einbettung von Konsum in strukturelle, räumliche und materielle Kontexte sowie 

die Dynamiken zwischen Mikro- und Makro-Ebene und zwischen Reflexivität und 

Routinisiertheit. Mit den praxistheoretischen Überlegungen als sozialtheoretische Grundlage 

muss nicht entschieden werden, ob nun ‚structures’ oder ‚agency’ das Handeln ‚determinieren’, 

sondern es kann ein dynamisches Verhältnis angenommen werden (vgl. Warde, 2004b). Soziale 

Praktiken können hierbei als Schlüssel betrachtet werden, von dem aus beide Ebenen erschlossen 

werden können.  

Mit dieser Entscheidung muss aber auch ein Umgang mit bestimmten Inkonsistenzen zwischen 

den verschiedenen, unter diesem Label subsumierten Ansätzen gefunden werden. Hierbei wird 

die Ansicht von Schulz-Schaeffer (2010) und Bongaerts (2007) geteilt, dass es ‚die Praxistheorie’ 

so (noch) nicht gibt. Es lassen sich aber dennoch grundlegende verbindende Annahmen 

identifizieren, die als theoretischer Rahmen und als Orientierung für die empirische Arbeit 

ausreichen. Praxistheorien als sozialtheoretisches Fundament anzunehmen bedeutet für die hier 

vorliegende Untersuchung, die grundlegende Ansicht zu teilen, dass  

1. räumlich, zeitlich und materiell eingebettete soziale Praktiken das ‚Vordergründige’ sind, 

was Identität und Alltag sowie soziale Ordnung und soziale Strukturen routiniert und 

damit konsistent hervorbringt (soziale Praktiken als Kern des Sozialen). 

2. die Hervorbringung von ‚kompetenten Körpern’ bzw. sprechenden und sich bewegenden 

Akteur(inn)en in Interaktion mit Artefakten geleistet wird (Praktiken als Performance)19. 

3. ‚doings’ und ‚sayings’ (körperliche und verbale Tätigkeiten) innerhalb von Praktiken zu 

einem sinnvollen, räumlich und zeitlich gebundenen Ganzen organisiert werden 

(Praktiken als Entität). 

Diese Übernahme praxistheoretischer Annahmen deckt zunächst den ‚Hintergrund’ ab und 

beantwortet auf theoretischer Ebene die Frage nach den im alltäglichen Handeln wirksamen 

Elemente oder Kräften, indem gesagt wird, dass dies organisierte soziale Praktiken sind. Das 

bedeutet für die empirische Arbeit wiederum, dass Tätigkeiten im Vordergrund stehen und deren 

                                                 
19 Die Begriffe ‚Entität’ und ‚Performance’ werden in Kapitel 1.8.2.1 genauer beschrieben. 
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‚Organisiertheit’ bzw. Elemente, die zu der Organisiertheit beitragen, wo dann wieder Aspekte 

wie soziale Strukturen, Motive und Intentionen eine Rolle spielen.  

Es bedeutet aber nicht, dass immer nur nach Praktiken gesucht wird und schon von vornherein 

feststeht, dass soziale Praktiken den ‚Schlüssel’ zum Verstehen der Veränderungen des Alltags 

durch ein Lebensereignis darstellen. Hier wird der Unterschied zwischen einem 

sozialtheoretischen Fundament und der Funktion sensibilisierender Konzepte relevant. Bei 

Ersterem geht es darum, welche ‚Vorstellung von Wirklichkeit’ man für am plausibelsten hält 

und welchen grundlegenden ‚Zugang zur Wirklichkeit’ man daraufhin wählt. Von der 

praxistheoretischen Basis ausgehend werden daher vor allem konkrete alltägliche Tätigkeiten und 

die hierin zum Ausdruck kommende ‚Dualität von Struktur’ untersucht und die methodische 

Herangehensweise möglichst so gewählt, dass sie dies untersuchbar macht. Bei Letzterem geht es 

darum, ob ein theoretisches Konzept oder bestimmte Elemente und Kategorien aus diesem 

Konzept dabei helfen, ein bestimmtes betrachtetes Phänomen besser zu verstehen oder mehrere 

Beobachtungen zu systematisieren. Hierbei kann es sein, dass eine Systematisierung der 

Beobachtungen als soziale Praktik(en) besonders fruchtbar ist. Es kann aber auch sein, dass die 

Entwicklung von ‚Akteurstypen’ oder die Modellierung von ‚Motivkonstellationen’ oder 

‚Kontextbedingungen’ sehr viel aufschlussreicher ist. So kann es passieren, dass der 

praxistheoretische Ansatz zwar als Sozialtheorie zur theoretischen Beschreibung sozialer 

Wirklichkeit am plausibelsten erscheint, aber soziale Praktiken in der ‚gegenstandsverankert 

entwickelten’ Theorie keine zentrale Position einnehmen. 

Darin liegt der Vorteil der hier gewählten Grounded-Theory-Logik: Sie ermöglicht es, 

verschiedene Ansätze und neue Ideen in ihrer Relevanz zu prüfen, nicht nur gegeneinander, 

sondern auch miteinander, um schließlich eine ‚gute Mischung’ zu entwickeln, die den 

Phänomenbereich möglichst breit erfasst. Wenn hierbei soziale Praktiken keine zentrale Rolle 

spielen, dann heißt das nicht, dass praxistheoretische Ansätze als generelle Vorstellung über das 

Funktionieren der sozialen Wirklichkeit nicht weiterhin plausibel sind. Sozialtheoretische 

Paradigmen sollten zwar der Empirie gegenüber nicht immun sein. Sie sind aber auch nicht im 

Sinne der Falsifikationslogik durch eine Untersuchung zu widerlegen. So haben grundlegende 

Wirklichkeitsmodelle nach Strübing (2004, Seite 37) „den Status des Axiomatischen, sind in 

ihren Basisannahmen unbeweisbar und können Legitimation lediglich aus der Stringenz ihrer 

inneren Argumentationslogik sowie ihrer Leistungsfähigkeit, also ihrer Erklärungskraft ziehen.“ 

Ein sozialtheoretisches Paradigma kann nicht falsifiziert, sondern eher ‚überholt’ werden, indem 

sich andere – logisch und in einer Reihe empirischer Untersuchungen – als überlegen erweisen. 

Dazu bedarf es einer breiteren und umfassenderen empirischen und theoretischen In-Frage-
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Stellung, wie z.B. in Kuhn’s (z.B. 2006) Überlegungen zum ‚Paradigmenwechsel’ genauer 

ausgeführt wird. 

In beiderlei Hinsicht, im Sinne einer sozialtheoretischen Fundierung und als sensibilisierendes 

Konzept, muss noch konkretisiert werden, wie soziale Praktiken zusammengesetzt sind und 

welche Rolle sie in den verschiedenen Feldern des Gegenstandsbereichs spielen können. 

 

1.8 Die Anwendung von Theorien zu sozialen Praktiken bei der 
Betrachtung von alltäglichem Konsum 

In den folgenden Abschnitten wird der Gegenstandsbereich dieser Arbeit in Bezug zu 

praxistheoretischen Überlegungen gesetzt. Gleich zu Beginn wird der Frage nachgegangen, wie 

sich soziale Praktiken in einer Arbeit untersuchen lassen, die vor allem einzelne Akteure/ 

Akteurinnen betrachtet. Dann wird das Verhältnis von sozialen Praktiken und Alltag diskutiert, 

da es für den Rahmen dieser Arbeit als sinnvoll erachtet wird, Alltag als eigenständige Kategorie 

im Sinne des Konzepts der alltäglichen Lebensführung einzubeziehen. In diesem Abschnitt wird 

auch ausführlicher auf die Struktur und Elemente sozialer Praktiken eingegangen, wie sie 

Schatzki (1996, 2002) beschreibt. 

 

1.8.1 Die Möglichkeit der Untersuchung sozialer Praktiken auf der Akteursebene 

Soziale Praktiken an sich sind ‚überindividuell‘ und eine wichtige Voraussetzung für soziale 

Ordnung. Die meisten der oben genannten empirischen Beispiele beschäftigen sich vorwiegend 

mit den kollektiven Aspekten und der sozialen Entwicklung und Formung bzw. der 

gesellschaftlichen Konstruktion von sozialen Praktiken. Im Rahmen dieser Forschungsarbeit soll 

es jedoch eher um die Träger(innen) sozialer Praktiken gehen. Obwohl sich die Praxistheorie von 

der Handlungstheorie absetzen will, indem sie Handeln weniger individualistisch und intentional 

begreift, spielen (individuelle) Einstellungen, Absichten, Ziele und Emotionen eine Rolle. So 

schreibt bspw. Schatzki (2002, Seite 75) über das so genannte praktische Verständnis, das eine 

wichtige Rolle bei der ‚Steuerung’ sozialer Praktiken einnimmt (und weiter unten genauer 

ausgeführt wird): „practical intelligibility is an individualist phenomenon: It is always to an 

individual that a specific action makes sense. Features of individuals, moreover, are what 

principally determine what makes sense to them to do. Examples of such features are a person’s 

ends, the projects and tasks he or she is pursuing and affectivity.” Ebenso findet sich bei Giddens 

in einem späteren Werk ein starker Fokus auf der Rolle von Praktiken für das Individuum. So 
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definiert er bspw. Lebensstile als: „a more or less integrated set of practices which an individual 

embraces, not only because such practices fulfil utilitarian needs, but because they give material 

form to a particular narrative of self-identity” (Giddens, 1997, Seite 82). 

Aber auch Warde (2004, Seite 8f) nennt Forschungsfragen im Kontext von Praxistheorien, die 

eher auf einer akteurszentrierten Ebene angesiedelt werden können. Als Basisfragen für ein 

empirisches Programm zur Weiterentwicklung der Praktiken-bezogenen Forschung führt er 

Forschungsfragen auf, die sich mit der individuellen Aneignung und ‚Trägerschaft’ von Praktiken 

beschäftigen, sowie der Organisiertheit und Kombination von Praktiken bei einzelnen 

Akteur(inn)en und der spezifischen Bedeutung und die Bindung an eine Praktik. 

Um soziale Praktiken im Kontext dieser Arbeit mit einer Perspektive auf einzelne Akteure/ 

Akteurinnen untersuchen zu können, soll im Folgenden durch eine Verbindung 

praxistheoretischer Überlegungen und alltagstheoretischer Ansätze ein Analyserahmen und 

schließlich im Methodenteil eine Kodierhilfe bzw. ein Kodierparadigma entwickelt werden, das 

neben dem in der Grounded Theory (z.b. Strauss & Corbin, 1996) empfohlenen angewendet 

werden soll. Zunächst soll für diese Untersuchung zwischen einem individuellen und einem 

kollektiven ‚Bereich’ unterschieden werden, in denen Praktiken bzw. verschiedene Elemente von 

Praktiken betrachtet werden können. Diese Unterscheidung soll nicht das, was die Praxistheorien 

integrieren wollen, wieder trennen. Diese artifizielle Trennung wird hier nur eingeführt, um zu 

verdeutlichen, was durch die Sicht auf das Individuum ermittelt werden kann und was einer 

Untersuchung von ‚Kollektiven’, sozialen Gruppen, Gemeinschaften oder sozialer Interaktion 

bedarf, wie später noch genauer ausgeführt wird.  

Wie in Abbildung 1.5 angedeutet, geht es auf der kollektiven Ebene vor allem um die soziale 

Konstruktion, Formung und Transformationen sozialer Praktiken, sowie um deren Einbettung in 

unterschiedliche soziale Welten und die Herstellung sozialer Ordnung. Auf der individuellen 

Ebene geht es zum einen um Aspekte, die für die individuelle Aneignung und ‚Trägerschaft‘ bzw. 

Ausübung/ Anwendung sozialer Praktiken relevant sind, wie spezielles Wissen, Motive, 

Erfahrungen (auch diejenigen, die mit den Praktiken bereits gemacht wurden) und Kompetenzen, 

aber auch um individuelle Kontexte wie Gruppenzugehörigkeiten, die Einbindung in soziale 

Netwerke, die individuell zur Verfügung stehenden materiellen und strukturellen Ressourcen. 

Diese Aspekte beeinflussen die Aneignung von Praktiken, formulieren aber auch für die 

Alltagsgestaltung relevante Anforderungen und Ansprüche bzw. zeigen Möglichkeiten (und 

Grenzen) auf.  
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Abbildung 1.5: Genereller Analyserahmen 

 

Die in der Abbildung auf der kollektiven und individuellen Ebene aufgeführten Aspekte wurden 

in erster Linie der oben beschriebenen Literatur zu Alltag, sozialen Praktiken und Konsum 

entnommen, nehmen aber auch schon einige Aspekte vorweg, die sich im Rahmen des 

Forschungsprozesses als relevant gezeigt haben. Sie stellen die einflussreichen Elemente nicht 

erschöpfend dar, sondern sind eine für alltags- und konsumrelevante Praktiken als wichtig 

erachtete Auswahl. Sie fungieren hier vor allem zur Verdeutlichung dessen, was mit wichtigen 

Aspekten auf der individuellen Ebene gemeint ist. Mit der Abbildung soll auch verdeutlicht 

werden, auf welche Aspekte im Rahmen der Arbeit eingegangen werden kann (in der Abbildung 

kursiv) und zu welchen Aspekten sich eher nur Annahmen und Hypothesen entwickeln lassen, 

die in weiteren Untersuchungen weiter ausgebaut werden müssten. Die Art der Daten erlaubt es 

weniger, auf die kollektive Ebene bzw. die sozialen Konstruktionsprozesse einzugehen, sondern 

eher auf der individuellen bzw. Akteursebene zu betrachten, wie soziale Praktiken mit 

Eigenschaften von Akteur(inne)n und deren Lebenskontext verbunden werden und spezifische 

Alltagsabläufe formen.  

Das Verhältnis zwischen alltäglicher Lebensführung und den angeeigneten sozialen Praktiken 

wird zunächst offen gelassen und soll mit der vorliegenden Untersuchung genauer gefasst 

werden. Generell erscheint es sinnvoll, ein ‚dynamisch-interaktives Verhältnis’ anzunehmen in 

dem Sinne, dass sich Praktiken und Alltag auf der individuellen Ebene gegenseitig formen. Das 

‚Engagement‘ in sozialen Praktiken hat Implikationen für die Struktur und die Gestaltung des 

Alltags, es werden bestimmte Tätigkeiten miteinander verbunden, Abfolgen, notwendige 

Materialien, Orte und Interaktionen oder Kooperationen verordnet. Über soziale Praktiken nimmt 
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das Individuum an der Sozialwelt teil und muss sich hier bestimmten Normen und Zwängen 

‚unterwerfen’. Gleichzeitig werden Praktiken im Alltag miteinander verbunden, mit bestimmten 

Funktionen oder Motiven versehen und verändern sich durch verschiedene Arten von 

Bündelungen. An dieser Stelle sei insbesondere auf die von Reckwitz (2003) genannte vierte 

Eigenschaft der Logik von Praxis verwiesen, bei der es um die Kopplung von Praktiken auf der 

Ebene einzelner sozialer Akteur(inn)e(n) in ihrer Alltags- und Lebenszeit geht und die für 

Umdeutungen, Modifikationen und Anpassung von sozialen Praktiken sorgen kann (siehe 

Abschnitt 1.6.2 oben). Diese ‚Bündelungsmöglichkeit‘ sozialer Praktiken, die von einzelnen 

Akteur(inn)en ausgeht, ist ein zentraler Aspekt in der methodischen Analyse, wie weiter unten 

noch genauer beschrieben wird. 

Schließlich soll diese Systematisierung Praktiken-relevanter Aspekte erlauben, auf der Ebene des 

Alltags die Rolle (angeeigneter) sozialer Praktiken in Kombination mit der alltäglichen 

Lebensführung für den alltäglichen Konsum bzw. alltägliche Konsumhandlungen genauer zu 

beleuchten. Alltag muss hierbei Konsum ermöglichen bzw. Konsum ‚organisieren’, wird aber 

auch von (wiederkehrenden, routinierten und ritualisierten) Konsumhandlungen geformt. Die 

Frage, ob Konsumhandlungen besser innerhalb der Schnittmenge von alltäglicher Lebensführung 

und (angeeigneten) sozialen Praktiken verstanden werden können, das heißt, ob eine Verbindung 

beider Ansätze ein tieferes und besseres Verständnis von alltäglichem Konsum ermöglicht, ist 

hierbei die entscheidende Frage. 

Das oben beschriebene Modell reicht allerdings nicht aus, um soziale Praktiken an sich zu 

untersuchen, es dient vor allem dazu, Praktiken und Alltag sowie kollektive und individuelle 

Aspekte in einen generellen Rahmen einzuordnen. Zur Analyse von (angeeigneten) sozialen 

Praktiken, aber auch von alltäglicher Lebensführung, wird das Modell in den betreffenden 

Bereichen noch detailliert.  

 

1.8.2 Entwicklung eines alltags- und praxistheoretischen Analyserahmens 

Im Folgenden werden zunächst die Elemente von sozialen Praktiken und deren Verbindungen 

untereinander, unter Bezugnahme auf Schatzki (1996, 2002) eingehend dargestellt. Zur 

Illustration wird beispielhaft ‚Lebensmittel einkaufen’ als (sehr allgemeine) soziale Praktik 

benutzt. Anschließend werden vor allem die Komponenten, die mit Hilfe der vorliegenden 

Untersuchung rekonstruierbar sind, und die Perspektiven, die sich hierbei einnehmen lassen, 

hervorgehoben. Diese werden mit Aspekten der alltäglichen Lebensführung in einem Modell 
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vereinigt, zu dem in einem letzten Schritt die Perspektive der Veränderung durch 

Lebensereignisse hinzugefügt wird. 

 

1.8.2.1 Vertiefung: Struktur und Elemente sozialer Praktiken bei Schatzki 

Für Schatzki (2002) ist eine Praktik „a “bundle“ of activities, that is to say, an organized nexus of 

actions.” In dieser Definition stecken zwei, für Schatzki zentrale Dimensionen einer sozialen 

Praktik, die bereits oben als grundlegende praxistheoretische Annahmen aufgeführt wurden: 

Deren Organisiertheit bzw. Organisation als ‚Entität’ und deren Ausübung in einer Aktivität.  

Der Begriff Nexus weist vor allem auf die Organisation bzw. Organisiertheit von Praktiken hin, 

die durch verschiedene Arten von ‚linkages’ oder Verbindungen zwischen den zu einer Praktik 

gehörenden ‚doings’ und ‚sayings’ zustande kommt. Diese Verbindungen sind ‚practical’ und 

‚general understandings’, ‚rules’ und ‚teleoaffective structures’, die im weiteren Verlauf genauer 

beschrieben werden. Weitere Verbindungen können über kausale Zusammenhänge entstehen, die 

jedoch nur dann zu einer Praktik gehören, wenn diese aus der Organisation der Praktik, also den 

Verbindungen durch die drei genannten Elemente, hervorgehen.  

Die andere zentrale Dimension betrifft die Performance, also die Aktivität oder Bewegung beim 

tatsächlichen Ausüben einer Praktik, die durch die praxistheoretische Sichtweise betont werden 

soll. Auch Reflektion und Kontemplation sind in dieser Sicht Aktivitäten, das heißt auch wenn 

keine physischen Bewegungen sichtbar sind, gibt es Performance. Für Schatzki weist diese 

Sichtweise auf den Kern menschlichen Lebens hin und zeigt „that existence is a happening taking 

the form of ceaseless performing and carrying out.“ (2002, Seite 90). Eine Praktik, ihre Elemente 

und deren Verbindungen existieren nur, wenn sie auch in Raum und Zeit (oder als 

„spatiotemporal entities“ bei Schatzki) vollzogen werden, genauso wie Identität und soziale 

Ordnung nur dann als solche erkannt und anerkannt werden, wenn sie durch Aktivitäten 

ausgedrückt werden.20 

Doings und sayings sind zunächst ‚basic actions‘, wobei Schatzki (2002) betont, dass es sich um 

‚mit den Körpern‘ ausgeführte Tätigkeiten von menschlichen Akteur(inn)en handelt21, wie 

Winken, Rennen, etwas überreichen, Worte formen etc. Aggregierte Formen von doings und 

sayings innerhalb einer Praktik nennt Schatzki (2002) ‚tasks’ (Aufgaben) und ‚projects’ 

(Projekte), wobei bestimmte Aufgaben Aktivitäten bündeln und Projekte wiederum aus mehreren 

                                                 
20 Gerade hinsichtlich des letzteren Aspektes hat die hier vorliegende Studie ihre Grenzen, da die Performance 
(in den meisten Fällen) nicht direkt beobachtet, sondern nur berichtet wird, was die Aussagekraft in gewisser 
Hinsicht schmälert. Darauf wird im Methodenteil eingegangen. 
21 Womit er sich gegen die Ausweitung des Begriffes Akteur auf nichtmenschliche Akteure wie bei der Akteurs-
Netzwerk-Theorie wendet. 
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gebündelten Aufgaben bestehen. Eine Praktik ist also „a set of hierachically organized 

doings/sayings, tasks and projects“ (Schatzki, 2002, Seite 73), wobei spezifische doings, sayings, 

Aufgaben und Projekte reguläre, gelegentliche, seltene oder über die Zeit hinweg auch neu 

hinzugekommene Bestandteile einer Praktik sein können. Beim Lebensmittel-Einkauf wären 

einzelne Aufgaben zum Beispiel: Portemonnaie herausholen, Geld abzählen und übergeben, die 

auf andere Aufgaben folgen wie: mit dem Einkaufswagen zur Kasse fahren und Waren 

nacheinander auf das Band legen oder der Person an der Kasse zuhören, verstehen, was sie sagt 

und diese Aussage in eigene Handlung übersetzen. Die Aufgaben wiederum bestehen aus basic 

actions wie: rekonstruieren, wo sich das Portemonnaie befindet, dorthin greifen, es umfassen und 

herausholen etc. Alle doings, sayings und Aufgaben zusammen genommen wären dann das 

Projekt ‚ausgewählte Lebensmittel bezahlen’. 

Das praktische Verstehen oder ‚Know-How’ (letzteres wird im Folgenden eher als Begriff 

verwendet, um Verwechslungen mit dem praktischen Verständnis vorzubeugen) bezeichnet eher 

das Wissen darum, wie etwas getan wird, was vor allem drei Komponenten beinhaltet: Erstens die 

Fähigkeit oder das dafür nötige Wissen, die spezifische Tätigkeit auszuüben (z.B. Geld abzählen), 

zweitens die Fähigkeit oder das Wissen, bei anderen und sich selbst richtig zu interpretieren, dass 

diese Tätigkeit ausgeübt wird und drittens die Fähigkeit oder das Wissen, entsprechend darauf zu 

reagieren, wenn das Gegenüber eine damit korrespondierende Tätigkeit zeigt (z.B. zahlen, wenn 

ein Geldbetrag genannt wird). Die dritte Komponente ist nur dann Teil des Know-Hows, wenn 

eine Antwort nötig wird, wie bei einem Zahlvorgang22.  

Mit den ‚rules’ (Regeln) als nächster Verbindung zwischen doings und sayings sind vor allem 

explizit normative Aspekte gemeint, also Prinzipien, Rezepte und Instruktionen, die bestimmen, 

was getan werden kann und soll und was nicht. Regeln beim Einkaufen sind zum Beispiel, dass 

vor Verlassen des Ladens gezahlt wird, dass man sich an der Kasse hinten anstellt etc. Dieses 

verbindende Element sozialer Praktiken ist relativ explizit, es handelt sich hierbei zum Beispiel 

um in Hausordnungen oder Gesetzen verankerte Regeln, aber auch moralische, kultur- oder 

situationsspezifische Regeln. Über diese Regeln drücken sich auch soziale Normen aus und 

regulieren, welches Verhalten für welche Situation akzeptabel ist. 

Am stärksten (und eher implizit) normativ wirkt nach Schatzki (2002) die dritte Verbindung 

zwischen doings und sayings: die teleoaffektiven Strukturen. Der Begriff ‚teleoaffektiv’ verbindet 

                                                 
22 Schatzki (1997) grenzt sich mit seinem Begriff vom praktischen Verstehen oder Know-How von Giddens’ 
(1995) Terminus des praktischen Bewusstseins ab, indem er sagt, dass das praktische Know-How das Handeln 
einer Person nicht bestimmt. Aber auch Giddens versteht das praktische Bewusstsein nicht als normativ bzw. 
handlungs-determinierend, sondern eher als ‚automatischer’ oder ‚routinierter’ Vermittler zwischen Situation 
und einem bestimmten Handlungsrepertoire (z.B. in Form von Regeln und Ressourcen) Der Unterschied 
zwischen Giddens und Schatzki besteht vor allem darin, dass Schatzki den Prozess der Vermittlung (über 
praktisches Verständnis) und die das ‚Handlungsrepertoire’ organisierenden Elemente genauer aufschlüsselt. 
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‚teleologisch’ (also zielgerichtet) und ‚affektiv’ (also mit Emotionen versehen) in einem Wort 

miteinander und verweist auf Ziele oder Motive, die mit der Ausführung von Praktiken verfolgt 

werden. Vor allem durch diese Art der Verbindungen entstehen ‚tasks’ und ‚projects’, die auf die 

‚höheren Ziele’ der Praktik, in die sie eingebettet sind, verweisen. Schatzki (2002, Seite 80) 

betont, dass diese teleoaffektiven Strukturen – wie auch die anderen bereits genannten Elemente – 

keine Eigenschaften von Akteur(inn)en sind: „a teleoaffective structure is not a set of properties 

of actors. It is instead, the property of a practice: a set of ends, projects, and affectivities that, as a 

collection is (1) expressed in the open-ended set of doings and sayings, that compose the practice 

and (2) unevenly incorporated into different participants’ minds and actions.“ Diese Ausführung 

lässt sich so verstehen, dass mit dem Tätigkeitenbündel bzw. der Verknüpfung von Tätigkeiten 

innerhalb einer Praktik bestimmte Motive und auch affektive Zustände verbunden werden, die die 

Akteure und Akteurinnen in der Ausübung der Praktik übernehmen. Beim Einkaufen verweisen 

teleologische Aspekte bzw. Ziele oder Motive auf den am Ende mehr oder weniger gefüllten 

Einkaufskorb und darauf, mit mehr Objekten aus dem Laden herauszugehen, als man 

hereingekommen ist (dafür aber mit weniger Geld). Affektive Zustände sind gerade beim 

Einkaufen etwas weniger notwendig zur Umsetzung der Praktik, denkbar wäre jedoch zum 

Beispiel Befriedigung darüber, eine Aufgabe wie das Aussuchen und Zusammenstellen von 

Gemüse und Obst ‚ordnungsgemäß’ ausgeführt zu haben, oder Frustration, wenn Aktivitäten 

verhindert oder verzögert werden, z.B. durch eine endlos lange Schlange an der Kasse. Generell 

lässt sich aber sagen, dass der Lebensmitteleinkauf eine gefühlsmäßig eher neutrale soziale 

Praktik ist, d.h. es gehören nicht unbedingt affektive Elemente dazu, damit die Praktik umgesetzt 

oder wieder erkannt werden kann. Der Lebensmitteleinkauf kann natürlich je nach Person oder 

Personengruppe mit Affekten aufgeladen werden (wie z.B. Lust oder Frust, oder die Angst, zu 

viel Geld auszugeben), dies ist dann aber dann nicht Teil der Praktik ‚Lebensmitteleinkauf’. Alle 

einer Praktik zugehörigen Ziele, Motive oder Affekte müssen auf die Praktik selbst verweisen. 

Schatzki (2002) erwähnt, dass Praktiken kulturspezifisch ganz unterschiedliche ‚Ladungen’ 

hinsichtlich teleologischer und affektiver Aspekte haben können. Er nennt als Beispiel ‚cooking 

practices’, die in westlichen Gesellschaften „heavy on teleological and light on affective 

structure“ (Seite 80) sind, während Praktiken der Kindererziehung einen wesentlich höheren 

Anteil an affektiven Elementen aufweisen. Im Gegensatz zu den Regeln sind teleoaffektive 

Strukturen nicht unbedingt expliziert oder auch explizierbar. Teleoaffektive Strukturen sind 

jedoch ganz besonders ‚praktikenspezifisch’, da sie die zu einer Praktik gehörenden doings und 

sayings zu einen hierarchischen Gebilde aus Aufgaben und Projekten ordnen und damit 
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Tätigkeiten gewichten, reihen, in Takt bringen und mit übergeordneten Zielen und Motiven 

verbinden. 

Besonders wichtig werden teleoaffektive Strukturen, wenn es um die generelle Unterscheidung 

von ‚dispersen’ und ‚integrativen’ Praktiken geht. Disperse Praktiken spielen in verschiedenen 

Bereichen des sozialen Lebens eine Rolle, sind aber nicht kennzeichnend für diese Bereiche. Als 

Beispiele nennt Schatzki (1996, Seite 91) „describing, ordering, following rules, explaining, and 

imagining“. Disperse Praktiken sind vor allem über Know-How miteinander verbunden, sie 

existieren aber nicht als einzelne Atome, sondern treten immer im Zusammenhang mit anderen 

Praktiken (oder Tätigkeiten) auf. Sowohl Regeln als auch teleoaffektive Strukturen sind meist 

eher nicht Teil disperser Praktiken, durch diese werden sie eher mit anderen Praktiken, Aufgaben 

oder Projekten verbunden und werden Teil integrativer Praktiken. Wären disperse Praktiken mit 

bestimmten Motiven, Zielen oder Affekten belegt, würden sie ihre ‚Diffusionsfähigkeit’ einbüßen 

und könnten eigentlich nicht mehr als dispers bezeichnet werden. So lässt sich zum Beispiel Sich 

Begrüßen als disperse Praktik bezeichnen. Würde es zum Sich Begrüßen dazu gehören, dass man 

dabei immer ganz besonders zugewandt und liebevoll ist, dann würde es in eher neutralen 

Settings, wie an der Kasse im Supermarkt nicht mehr passen, sich zu begrüßen. Sich Begrüßen 

kann stattdessen in ganz unterschiedlichen Praktiken eine Rolle spielen und mit jeweils 

passenden Affekten belegt werden. So können sich Kontrahenten im Ringkampf mit 

knirschendem Händedruck und herausforderndem Blick begrüßen und ein Liebespaar am 

Flughafen mit wilden Umarmungen, indem bestimmte Grundelemente des Sich Begrüßens mit 

situations- und beziehungsadäquaten doings und sayings ergänzt werden. Disperse Praktiken 

können also verknüpft mit anderen Komponenten Teil integrativer Praktiken werden. 

Integrative Praktiken sind eher komplexe Aktivitätenbündel, die sowohl über praktisches Know-

How als auch über Regeln und teleoaffektive Strukturen organisiert sind und als kennzeichnend 

für spezifische Alltagsbereiche bzw. ‚Felder sozialen Lebens23 gesehen werden können. Schatzki 

(1996) betont, dass integrative Praktiken nicht nur aus einer Ansammlung und Verbindung 

disperser Praktiken bestehen, und dass disperse Praktiken lediglich als Element ‚einverleibt’ 

werden. Disperse Praktiken werden vielmehr durch die Eingliederung transformiert und 

bekommen eine spezifische Bedeutung innerhalb des Aktivitätengefüges, wie oben am Beispiel 

des Sich Begrüßens verdeutlicht. Einige doings und sayings überlappen sich in beiden Situationen 

                                                 
23 Der Begriff ‚soziales Feld’ wird bei Schatzki in unterschiedlichen ‚Aggregationsstufen’ sowohl für ‚Makro-
Felder’ (wie z.B. internationale Märkte) als auch Felder auf der Meso-Ebene (wie die Familie) genutzt. Soziale 
Felder sind von Sets oder Netzwerken mehr oder wenig lose gekoppelter sozialer Praktiken gekennzeichnet, die 
im Einzelnen und in ihrer Ordnung auf das übergeordnete Feld verweisen. Schatzkis Definition ist etwas 
unscharf, der Begriff ist für die folgende Untersuchung aber brauchbar, da er als ‚Container’ für die Betrachtung 
von Merkmalen auf unterschiedlichen Ebenen flexibel einsetzbar ist. 
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und das sind die Aspekte, die die disperse Praktik des Sich Begrüßens ausmachen. Sie können 

aber je nach Situation oder ‚sozialem Feld’ ergänzt und unterschiedlich konnotiert werden.  

Alle Verbindungselemente zusammen stehen für die Organisiertheit einer Praktik und wirken 

normativ, indem sie eingrenzen, wie etwas getan wird und was als richtig zu tun erachtet wird24. 

Sie sind jedoch nicht ‚streng’ in dem Sinne, dass sie nur eine richtige Art zu handeln festlegen, 

sie geben eher einen Überblick über eine (mehr oder weniger hierarchisch strukturierte) Auswahl 

an richtigen, falschen und ‚akzeptierbaren’ Handlungsweisen. Wie bereits mit Verweis auf Jonas 

(2009, siehe oben) angedeutet, ‚präfigurieren’ sie Handlung, anstatt sie zu determinieren. 

Schatzki (1996) bezeichnet Praktiken häufiger auch als „temporally unfolding and spatially 

dispersed nexus of doings and sayings“ (Seite 89). Diese Definition weist noch auf zwei weitere 

beachtenswerte Komponenten hin: die zeitliche und räumliche Bindung oder Entfaltung von 

Praktiken und ihren Bezug zum Materiellen. Zeiten, Raum und Materie (oder Artefakte, Objekte, 

etc.) werden durch Praktiken gebunden bzw. mit Bedeutung versehen und stellen selbst wiederum 

Ordnungen, Settings und Werkzeuge zur Verfügung, um Praktiken auszuführen. Ein Supermarkt 

(bzw. Orte, wo Waren erworben werden können) wird durch die Praktik des Einkaufens erst zu 

einem Ort des Einkaufens, beeinflusst durch sein Setting (die Anordnung von Objekten darin, die 

Anwesenheit von Personal, Öffnungszeiten, etc.), aber auch durch die wiederkehrende Ausübung 

der Praktik des Einkaufens. Dieser besondere Fokus von Praxistheorien schafft eine wichtige 

Verbindung nicht nur zu technik- und raumsoziologischen Konzepten, sondern auch zu alltags-

bezogenen Ansätzen, wo die Organisation von Zeit (oder Raumzeit) eine wichtige Rolle spielt.  

Bevor wir uns im weiteren genauer mit den Träger(inne)n sozialer Praktiken beschäftigen, soll 

noch die für die Rekonstruktion von Praktiken wichtige Frage diskutiert werden, wie sich genau 

feststellen lässt, was zu einer Praktik gehört. Schatzki (2002, Seite 87) schreibt hierzu: „A doing 

or saying belongs to a given practice if it expresses components of that practice’s organization.” 

Das heißt, dass Tätigkeiten zu einer Praktik gehören, wenn sie Eigenschaften der Praktik in sich 

tragen bzw. auf diese verweisen. Wenn zwei Bekannte im Einkaufsladen aufeinander treffen und 

sich eine halbe Stunde vor der Käsetheke unterhalten, hat diese Tätigkeit zunächst nichts mit der 

Praktik Einkaufen zu tun, vor allem, wenn die beiden sich über den letzten Urlaub unterhalten. 

Wenn die Unterhaltung sich jedoch um bestimmte Produkte dreht und so etwas wie eine 

gegenseitige Beratung oder ein Erfahrungsaustausch erfolgt, gehört die Unterhaltung zum 

Einkaufen dazu (z.B. zur Vergewisserung über Alternativen, zur einkaufsbezogenen 

Wissensaneignung, etc.). Praktiken können sich aber auch überschneiden, das heißt, eine 

Aktivität kann – auch gleichzeitig – zu unterschiedlichen Praktiken gehören. Das Gespräch der 

                                                 
24 Schatzki (1996, Seite 101) nennt in diesem Zusammenhang die Begriffe ‚oughtness’ und ‚rightness’. 
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beiden Bekannten über Produkte kann zum Beispiel nicht nur der Orientierung beim Einkaufen 

dienen, sondern auch der Aktualisierung der Bekanntheit der beiden, der Vergewisserung über die 

Beziehung, der Pflege von Sozialkontakten etc. Des Weiteren können bestimmte Motive in 

unterschiedlichen Praktiken wirksam sein und diese somit miteinander verbinden. So kann das 

Einkaufen zur eigenen Versorgung mit frischem Obst und Gemüse über das Motiv ‚Gesund 

bleiben’ mit dem morgendlichen Jogging in Verbindung stehen. Oder der Plausch mit Bekannten 

im Supermarkt kann mit dem Grüßen des Nachbarn über den Gartenzaun hinweg zu ‚Praktiken 

der Pflege von Sozialkontakten’ gehören. Die Rekonstruktion von solchen Verbindungen und 

Überlappungen hilft dabei ‚Ensembles’ oder Netzwerke aus Praktiken zu identifizieren, was in der 

vorliegenden Untersuchung eine wichtige Rolle spielen wird. Es interessiert nicht so sehr, welche 

einzelnen basic actions oder doings und sayings zu einer Praktik gehören. Es geht vielmehr 

darum, wie Praktiken sich innerhalb eines (individuellen) Alltags bündeln und welche Muster, 

Logiken oder Strukturen dahinter stecken und wie sich diese verändern und nicht zuletzt, wie 

Konsumhandlungen darin eingebettet sind. Ohne eine Einbettung von sozialen Praktiken in ein 

Netz von anderen Praktiken, mit denen sie Verbindungen in Raum und Zeit eingehen, sind diese 

(in der sozialen Wirklichkeit wie auch bei der wissenschaftlichen Betrachtung) nicht verständlich, 

sie müssen gewissermaßen einen Verweis auf andere Tätigkeiten enthalten25.  

Außerdem gilt es zu berücksichtigen, dass Praktiken auch über Raum und Zeit hinweg variieren, 

dass es familien-, gruppen- oder kulturspezifische Praktiken gibt, dass sich Praktiken in 

historischen Prozessen verändern oder dass es Praktiken gibt, die für bestimmte politische oder 

wirtschaftliche Systeme spezifisch sind, etc. Und auch auf der individuellen bzw. Mikroebene 

werden Praktiken als Teil des Alltags von Akteur(inn)en und über die Einbettung in ein Gefüge 

alltagsrelevanter Anforderungen, Bedürfnisse und Möglichkeiten transformiert, variiert, 

kombiniert bzw. verändern sich in biographischen Prozessen etc.  

Eine Rekonstruktion von sozialen Praktiken heißt also immer auch, die Komplexität von 

Handlungen und Tätigkeiten und deren multiple Verwobenheit mit anderen Tätigkeiten, Motiven, 

sowie sozialen und gesellschaftlichen Strukturen und Prozessen, Versorgungssystemen etc. 

berücksichtigen zu müssen, aber auch diese berücksichtigen zu können. Praxistheoretische 

Ansätze und vor allem die Überlegungen von Schatzki haben daher besonders gegenüber weniger 

‚komplexitätssensitiven’, handlungstheoretischen Ansätzen den großen Vorteil, einzelne 

Tätigkeiten sowohl akteursspezifisch als auch sozial-strukturell einbetten zu können. Jedoch sind 

                                                 
25 Als ein Beispiel nennt Schatzki (1996, Seite 105) doings und sayings, die Gefühle bzw. die emotionale 
Bindung zwischen Familienmitgliedern ausdrücken. Jede Geste der Aufmerksamkeit oder der körperlichen 
Zuwendung kann einzeln genommen Gefühle ausdrücken, wäre aber nicht verständlich, wenn sie nicht vernetzt 
oder verbunden mit vielen anderen doings und sayings ist und gemeinsam mit diesen für die Aufrechterhaltung 
familiärer emotionaler Bindung sorgen würde. 
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nicht zwangsläufig alle Handlungen oder Tätigkeiten, die eine Akteur/ eine Akteurin in ihrem 

Alltag vollbringt, Teil irgendeiner sozialen Praktik, auch wenn sie im Rahmen einer solchen 

ausgeführt werden. Wenn zum Beispiel eine Person einkaufen geht, um zum einen einzukaufen, 

aber auch um eine bestimmte Verkäuferin zu beobachten, dann wird eine soziale Praktik mit 

einem sehr individuumsspezifischen ‚Hobby’ verbunden, was sich nur schwerlich als soziale 

Praktik bezeichnen lässt (es sei denn, die Person ist ein Detektiv, dann wäre es wiederum eine 

professionsspezifische Praktik). Solche Spezifika gilt es, in der vorliegenden Untersuchung 

herauszuarbeiten und sauber zu trennen, um nicht fälschlicherweise ein Phänomen als soziale 

Praktik zu bezeichnen. 

Die bisherigen Ausführungen zu sozialen Praktiken beziehen sich insbesondere auf deren 

generelle Organisation. Im Folgenden wird stärker auf die Rolle von Akteur(inn)en eingegangen, 

die im Mittelpunkt der vorliegenden Untersuchung stehen und auf die das Kodierparadigma 

zugespitzt werden muss. Hierbei wird der bereits erwähnte Begriff der ‚intelligibility’ erläutert. 

 

1.8.2.2 Praktiken und die Rolle von Akteur(innen) 

Wichtig ist zunächst die grundlegende Feststellung, dass soziale Praktiken nicht eine Eigenschaft 

von Akteur(inn)en sind bzw. in ihren ‚Köpfen’ oder ihrem Verstand existieren, sondern „out 

there“ (Schatzki, 1996, Seite 106) sind. Akteurinnen und Akteure eignen sich Praktiken 

kontinuierlich (über Vermittlung, Beobachtung, Nachahmung, Partizipation und alle anderen 

vorstellbaren Wege des expliziten und impliziten Lernens) an. Das bedeutet auch, dass 

Teilnehmer(innen) an einer sozialen Praktik nicht unbedingt an der gesamten Praktik beteiligt 

sind, sondern nur an Teilen davon und daher in vielen Fällen nicht das Wissen über die 

Gesamtheit der Praktik und alle dazu gehörigen Elemente haben bzw. dieses Wissen auch gar 

nicht benötigen. Wie bei der Fertigung von Maschinen in einer Fabrik erfüllen die 

Arbeiter(innen) bestimmte Aufgaben und Projekte und nehmen an bestimmten Phasen im Prozess 

teil, ohne zwangsläufig alle Teile des Produktionsprozesses zu kennen, trotzdem sind sie 

Teilnehmer(innen) an der Produktionspraktik. Es ist also für die weitergehenden Analysen 

wichtig zu unterscheiden, ob eine Praktik vorliegt, die auf der individuellen Ebene bzw. von 

einem einzelnen Akteur/ einer einzelnen Akteurin (ggf. in Kooperation mit anderen 

Akteur(inn)en) umsetzbar ist (wie der Einkauf von Lebensmitteln oder das Kochen), oder ob die 

Praktik auf einer ‚höheren’ Ebene angesiedelt werden kann, wo Akteur(inn)en nur zu Teilen der 

Praktik beitragen (wie bei der Lebensmittelversorgung als Set sozialer Praktiken und Teil 

gesellschaftlicher Praxis). In ersterem Fall eignet sich das Individuum die komplette Praktik an, 
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im zweiten Fall nur bestimmte Teile oder Elemente (die in sich wiederum eine Praktik darstellen 

können). Im Folgenden wird genauer der Frage nachgegangen, wie es zu der Teilnahme an einer 

Praktik überhaupt kommt, wie also Aktivität überhaupt initiiert wird. 

Was Personen in einem bestimmten Moment tun ist das, was für sie in diesem Moment Sinn 

macht zu tun. Dieser Sinn wird nach Schatzki (1996, 2002) über ‚practical intelligibility’ also 

praktisches Verständnis vermittelt. Dieses Verständnis steuert Aktivitäten, indem es eine weitere 

– diesmal von den Träger(inn)en der Praktik ausgehende – Hierarchie zwischen ihnen herstellt, 

die einer (oder mehreren) der Aktivitäten eine „ontological primacy“ (Schatzki, 2002, Seite 74) 

zuweist. Eine solche Zuweisung bündelt die Aktivitäten über eine von den einzelnen 

Akteur(inn)en in diesem Moment verfolgte Intention oder einen latenten Sinn. In unserem 

Beispiel des Einkaufens hat die ‚Aneignung’ von Lebensmitteln (bzw. das Motiv, frisches Obst 

und Gemüse im Haus zu haben) das ‚ontologische Primat’, während Waren vergleichen, Obst und 

Gemüse abwiegen und bezahlen etc., diesem nachgeordnet sind. Neben der Hierarchisierung von 

Aktivitäten oder der Zuweisung von Bedeutung, die durch die teleoaffektiven Strukturen einer 

sozialen Praktik stattfindet, bekommt eine Praktik auch durch den ‚Träger’ bzw. die ‚Trägerin’ 

der Praktik einen Sinn zugewiesen, es gibt also neben dem ‚praktikenspezifischen’ auch einen 

‚akteursspezifischen Sinn’.  

Praktisches Verständnis hat nicht zwangsläufig etwas mit Rationalität oder Normativität zu tun. 

Die Aneinanderreihung bestimmter Aktivitäten kann zwar von außen betrachtet rational 

erscheinen und ist – wie alles, was innerhalb eines bestimmten sozialen Feldes stattfindet – 

normativen Einflüssen ausgesetzt. Was ein Akteur/ eine Akteurin (nacheinander) tut, kann aber 

auch (und tut es nicht selten) von dem abweichen, was in einer bestimmte Situation als rational 

oder normal erachtet werden könnte. Schatzki (2002, Seite 76) betont: „Practical intelligibility is, 

in the first place, practical.” Wichtig ist außerdem anzumerken, dass ‚intelligibility’ nicht mit 

Intentionen oder bewussten Reflektionen gleichgesetzt werden sollte. Nicht in jedem Fall lässt 

sich – von außen, aber auch vom Akteur/ von der Akteurin selbst – nachvollziehen, was zu einer 

bestimmten Handlung oder Reaktion führt. Das praktische Verständnis sorgt eher dafür, dass sich 

eine Situation ‚sortiert’, oder sich – gestalttheoretisch ausgedrückt –eine Figur vom Grund trennt, 

die andeutet oder kennzeichnet, was als Handlung oder Reaktion Sinn macht. Das muss auch 

nicht unbedingt heißen, dass die hierbei angedeutete Handlungsweise genau die Richtige ist, 

sondern kann auch bedeuten, dass alternative Tätigkeiten einfach nur keinen Sinn machen bzw. 

falsch oder nicht akzeptiert sind oder nicht unmittelbar ausgeführt werden können (weil es bspw. 

an Wissen, Kompetenzen, Material etc. fehlt). Schatzki beschreibt (1996, Seite 122) die Aufgabe 

des praktischen Verständnisses hierbei folgendermaßen: „singling out an action – what is now to 
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be done – that can be carried out without further ado by performances”. Der Übergang von dieser 

Form des ‚singling out’ (an anderer Stelle in derselben Veröffentlichung spricht Schatzki auch 

von ‚signifying’) und der Performance ist weitestgehend automatisch, ohne praktisches 

Verständnis findet die Initiierung von Handlung oder Tätigkeit aber gar nicht erst statt. Die 

Performance wiederum ist dann weitgehend ‚in den Händen’ der Praktik und der sie 

organisierenden Elemente, wobei ‚intelligibility’ auch weiterhin ein steuerndes Element sein 

kann. Das Verhältnis zwischen praktischem Verständnis und praktischem Verstehen/ Know-How 

beschreibt Schatzki (2002, Seite 79) so: „Practical understanding instead executes the actions that 

practical intelligibility singles out.“ Im Gegensatz zum praktischen Verständnis determiniert 

praktisches Verstehen nicht, was für den einzelnen Akteur/ die einzelne Akteurin Sinn macht und 

steuert daher auch nicht, dass Personen etwas tun. Am Beispiel des Einkaufens lässt sich das gut 

verdeutlichen: Wir gehen einkaufen, um uns selbst (unsere Familie) mit Produkten zu versorgen 

und unser praktisches Verständnis sorgt dafür, dass wir zu einer bestimmten Zeit an einem 

bestimmten Ort die soziale Praktik ‚Lebensmittel einkaufen’ verrichten, die mit einer 

Kombination bestimmter Aufgaben und Projekte dem Ziel entgegensteuert, Waren im Besitz zu 

haben. Dass ich einkaufen gehe (also in einen Laden eintrete und mir einen Einkaufswagen 

nehme) ist daher sinnvoll im Hinblick auf das Motiv, sich zu versorgen und wird (in Anbetracht 

des geöffneten Supermarktes und ein wenig Geld in meiner Tasche) als die zu initiierende 

Handlung gekennzeichnet. Ab dem Eintreten in den Supermarkt greift gewissermaßen die soziale 

Praktik des Einkaufens mit ihren Regeln, Ordnungen, Aufgaben und Projekten, wobei nicht alles, 

was in der sozialen Praktik möglich ist oder ‚prefiguriert wird’, auch ausgeführt werden muss, 

sondern gegebenenfalls nur eine Auswahl dessen, was wiederum auf praktischem Verständnis 

beruht. So wiegt jemand, der einen 2-Kilo-Sack Kartoffeln kauft, diesen nicht noch einmal ab und 

wer einen kleinen Einkauf macht, nutzt die zur Verfügung stehenden Transportgeräte 

(Einkaufskorb oder Einkaufswagen) nicht, um Produkte auf dem Weg zur Kasse ‚zwischen zu 

lagern’. 

Neben dem praktischen Verständnis (was in Schatzkis Veröffentlichung von 2002 genauer mit 

‚action intelligibility’ bezeichnet wird) gibt es auch eine andere Art von Verständnis, die Schatzki 

(1996, Seite 111) „world intelligibility“ nennt. Hierbei ist im Gegensatz zu der Frage ‚Was macht 

warum Sinn getan zu werden?’, die mit dem praktischen Verständnis bearbeitet wird, eher die 

Frage ‚Wie macht etwas Sinn?’ zentral. ‚World intelligibility’ verweist auf generelle 

Bedeutungen von Raum, Materie und Handlungen und sorgt dafür, dass diese mit sozialen 

Praktiken in Verbindung gebracht bzw. darin eingebettet werden. Außerdem konstituiert es 

soziale Attributionen oder Kategorisierungen, in dem beispielsweise erkannt wird, was andere 
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Menschen tun und in welchem Verhältnis es zum eigenen Tun steht. Über dieses ‚Welt-

Verständnis’ wird auch festgestellt, wer ‚Wir’ in einem bestimmten Kontext ist und wer ‚die 

Anderen’. Supermärkte sind sozusagen gesellschaftlich oder kulturell als ‚Orte zum Lebensmittel 

einkaufen’ markiert und die soziale Praktik ‚Lebensmittel einkaufen’ wird von solchen 

Mitgliedern einer Gesellschaft oder Kultur ausgeführt, die mit dafür passenden Eigenschaften 

ausgestattet sind (richtiges Alter, gewisse Mündigkeit oder Selbstständigkeit, ausreichende 

finanzielle Ressourcen etc.) und die sich durch ihre Performanz als Einkäufer/in in eine von 

bestimmten Erwartungen, Handlungen und Interaktionen getragene Beziehung zu denjenigen 

begeben, die Lebensmittel erzeugen, anbieten, verwalten, verkaufen etc. Damit stellen Praktiken 

soziale Ordnung her, so dass sich die Akteurinnen und Akteure nicht nur in sozialen Interaktionen 

zurechtfinden, sondern sich durch ihr Handeln auch mit einer gewissen Selbstverständlichkeit als 

Teil der sozialen Welt empfinden können. Über Praktiken wird nach Schatzki (1996, Seite 105) 

‚Koexistenz’ hergestellt, durch die Menschen sich nicht nur mit den Personen verbinden, mit 

denen sie gerade interagieren, sondern auch mit allen anderen, die an dieser Praktik beteiligt sind 

bzw. sie ausgeführt haben oder ausführen werden. Über globale Marktbeziehungen und 

Versorgungsketten wird somit beim simplen Einkaufen eine Verbindung über den gesamten 

Globus hergestellt, zu den (hoffentlich) fair bezahlten Plantagenarbeiter(inne)n im peruanischen 

Hochland, wo der Transfair-Kaffee im Einkaufswagen herkommt, zum Imker in Polen, zur 

Käsemacherin in den Pyrenäen etc. Das Einkaufen stellt aber auch eine Verbindung her zu den 

lokalen Marktstrukturen und zur nationalen Wirtschaft, zu allen anderen Personen, die einkaufen 

gehen und zu denen, die an der Kasse sitzen. All diese Verbindungen – und dies ist ein wichtiger 

Link zu den Alltagstheorien – gibt Akteur(inn)en die Möglichkeit, sich mit ihrem alltäglichen 

Handeln sozial zu verorten, Normalität und Identität zu empfinden (siehe z.B. Voß, 2000)26.  

Entscheidend ist, dass die Ausführung einer sozialen Praktik und die Aktivierung des hier 

beschriebenen Konglomerats an Handlungen und Interpretationen im Alltag größtenteils 

routiniert – bzw. Giddens (1995) zufolge vom praktischen Bewusstsein geleitet – ablaufen, und 

dabei ‚helfen‘ verschiedenen (gesellschaftlichen, sozialen, selbstauferlegten) Anforderungen auf 

konsistente und verlässliche Art und Weise nachzukommen. Wie genau sich nun soziale 

Praktiken mit Alltag bzw. alltäglicher Lebensführung verbinden lassen, wird im Folgenden 

vertieft. Anschließend wird dann beides mit der biographischen Ebene bzw. den (möglichen) 

Veränderungsprozessen durch Lebensereignisse verknüpft. 

 

                                                 
26 Es sei jedoch darauf verwiesen, dass die komplexe Verbundenheit einzelner Tätigkeiten dem einzelnen 
Akteur/ der einzelnen Akteurin nicht unbedingt bewusst ist, wie Schatzki (1996, Seite 108) betont: „people do 
not have concepts for all the patterns of behavior-in-circumstances traversing their lives.“ 
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1.8.2.3 Verbindungen von Alltag und Praktiken 

Oben wurde bereits angesprochen, dass davon ausgegangen wird, dass alltägliche Lebensführung 

und soziale Praktiken in einer ‚dynamisch-interaktiven’ Beziehung zueinander stehen. Es wird 

angenommen, dass die Ausübung von bzw. die Teilnahme an sozialen Praktiken (und den 

dazugehörigen doings und sayings in ihren räumlichen, zeitlichen und sozialen Gebundenheiten 

etc.) die alltägliche Lebensführung beeinflussen, die Praktiken selbst durch die Integration in den 

Alltag aber auch transformiert und (an Bedürfnisse, Anforderungen, Möglichkeiten etc.) 

angepasst werden. Das Konzept der alltäglichen Lebensführung (Voß, z.B. 1991, dort zum Teil 

auch als alltägliche praktische Lebensführung bezeichnet) weist in seinen Grundüberlegungen 

und der Konstitution seines Forschungsgegenstandes einige Parallelen zu praxistheoretischen 

Ansätzen auf, so schreibt Voß (1991, Seite 200) in Abgrenzung zum phänomenologischen 

Begriff der Lebensführung: „Gegen eine solche dominant an Sinn, Stil und Reflexivität 

interessierte Sicht soll hier eine praxis- und tätigkeitsorientierte Perspektive stark gemacht 

werden. Damit ist gemeint, dass Lebensführung zuerst als System von aktiven Tätigkeiten, als 

Praxiszusammenhang gesehen wird. [..] Lebensführung ist nicht das, was die Menschen über ihr 

Leben denken und wie sie es sinnhaft-reflexiv steuern, sondern was sie tun. Lebensführung 

umfasst dabei potentiell alle praktischen Lebensäußerungen (also auch sinnhafte, symbolische). 

Dieses System der praktischen Handlungen ist natürlich nicht ohne seine sinnhafte Integration 

und ohne mentale, letztlich reflexive Steuerung zu verstehen. Diese Seite ist aber nicht das 

zentrale, sondern ein notwendig hinzukommendes Moment; eine Potenz oder eine Ressource für 

die Praxis.“ (ebd., kursiv im Original). Gleichzeitig grenzt er die alltägliche Lebensführung von 

objektivistischen Positionen ab und vertritt stattdessen eine „subjektorientierte konstruktivistische 

Perspektive“ (ebd., kursiv im Original) Das Konzept der alltäglichen Lebensführung wird somit – 

ähnlich wie praxistheoretische Ansätze – ‚zwischen’ Individuum und Gesellschaft platziert bzw. 

zwischen objektivistischen/ strukturdominanten und subjektivistischen/ interpretativen 

Ansätzen27. In beiden Ansätzen findet sich die Behauptung, dass sie so etwas wie den ‚missing 

link’ zwischen Struktur und Akteur(in) bzw. Handlung definieren. Die Perspektive des 

alltagstheoretischen Ansatzes ist jedoch stärker akteursorientiert als praxistheoretische Konzepte. 

Wie in Abbildung 1.5 schon angedeutet, wird angenommen, dass ein praxistheoretischer Ansatz 

sich dem einzelnen Akteur/ der einzelnen Akteurin ‚von den Strukturen her’ nähert, während der 

alltagstheoretische Ansatz sich den Strukturen ‚vom Individuum her’ nähert. So schreibt Voß 

(1991) in der Theorie alltäglicher praktischer Lebensführung, dass die „Lebensführung als von 

                                                 
27 Woran deutlich wird, dass die von Bongaerts (2007) kritisierte Dichotomisierung objektivistischer und 
subjektivistischer Ansätze nicht nur bei den Praxistheoretiker(inne)n genutzt wird, um den eigenen Ansatzpunkt 
zu verdeutlichen. 
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der Person aktiv konstruierter, eigenlogischer und ganzheitlicher Zusammenhang der alltäglich 

erbrachten praktischen Tätigkeiten verstanden [wird], der in spezifischer Weise zwischen ihr und 

der Gesellschaft vermittelt“ (Seite 207). Auf der einen Seite steht also die Präfiguration von 

Handlung durch soziale Praktiken, auf der anderen Seite die Strukturierung und Allokation von 

Praktiken im individuellen Alltag28. Der mittlere Teil des generellen Analyserahmens kann also 

wie in der Abbildung 1.6 gezeigt, ergänzt und erweitert werden.  
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Abbildung 1.6: Ergänzung des generellen Analyserahmens 
 

Theoretisch ist es nun auch vorstellbar, dass alltägliche Konsumhandlungen als Teil solcher 

Alltagspraktiken rekonstruiert bzw. verstanden werden können. Ob diese Vorstellung in der 

Empirie fruchtbar gemacht werden kann bzw. damit ein tieferes Verständnis gewonnen werden 

kann, muss sich jedoch erst noch zeigen.  

Der Frage nach den Möglichkeiten der Rekonstruktion dieser Überlegungen wird im 

Methodenteil nachgegangen, nun soll der Gegenstandsbereich in Bezug auf das Lebensereignis 

besprochen werden. 

 

1.8.3 Einbezug von Veränderungen durch Lebensereignisse 

Es wird angenommen, dass Alltag größtenteils aus dem wiederholten Ausüben von oder der 

wiederholten Beteiligung an sozialen Praktiken besteht und vom einzelnen Akteur/ von der 

einzelnen Akteurin im Rahmen alltäglicher Lebensführung ‚organisiert’ wird. An dieser Stelle 

soll noch einmal auf die Überlegungen von Giddens (1995) zum diskursiven und praktischen 

Bewusstsein zurückgegriffen werden. Wie bereits festgestellt, ist das praktische Bewusstsein 

maßgeblich für alltägliche Handlungen. Dieses Bewusstsein hat soziale Strukturen (die nach 

                                                 
28 Wenn im Folgenden von ‚Alltagspraktiken’ geschrieben wird, ist damit das Ergebnis dieses dynamisch-
interaktiven Prozesses gemeint. 



 83

Giddens’ Verständnis durch Regeln und Ressourcen das Handeln ermöglichen und beschränken) 

‚inkorporiert’. Das ‚Soziale’ ist in Form ‚körperlich-mentaler’ Erinnerungsspuren präsent und 

steuert, welche Handlung denkbar und vollziehbar erscheint. Das diskursive Bewusstsein wird 

angeregt, wenn es durch äußere Einflüsse zu Störungen kommt, was bereits schon eine 

ungewohnte oder veränderte Anordnung von Gegenständen im Raum sein kann (im Supermarkt 

wurde umgeräumt) oder auch ein zeitliches Problem (durch einen Stau hat man nicht mehr genug 

Zeit zum Einkaufen im gewohnten Laden und muss schnell einen Kiosk finden). Es reicht auch 

schon, wenn man gefragt wird, was man genau getan hat und warum. Es gibt verschiedene 

‚Stufen’ von Störungen oder dadurch ausgelöster Krisen, die das diskursive Bewusstsein anregen 

und die wiederum Reaktion in unterschiedlichem Ausmaß ‚erregen’. Wenn Produkte im 

Supermarkt anders angeordnet sind, müssen nur ein paar adjustierende Bewegungen ausgeführt 

werden und schon ist die ‚Ordnung’ wiederhergestellt. Wenn mich jemand fragt, warum ich 

etwas tue, überlege ich kurz und antworte und die Sache ist geregelt. Wenn dagegen ein zeitliches 

und organisatorisches Problem vorliegt, sind umso mehr kompensatorische Strategien und 

Handlungen nötig. Auch diese ‚Alternativreaktionen’ können routinierte Praktiken sein bzw. kann 

auch das ‚Re-Organisieren’ von Handlung oder die Reflektion eigener Motive als (allerdings eher 

disperse) Praktik bezeichnet werden. Der diskursive ‚Bewusstseinsmodus’ kann also nur ein 

kurzlebiger Zustand zwischen der Irritation und dem Umschalten auf eine andere Handlung sein. 

Lebensereignisse wie ein Umzug oder die Geburt des ersten Kindes bringen einen weitgehenden 

Umbruch mit sich, der eine ganze Reihe struktureller, räumlicher und zeitlicher Veränderungen 

bedeuten kann, die wiederum die von außen auferlegten Anforderungen, aber auch persönliche 

Motive, das eigene Wissen und Können, die gewohnte Umgebung usw. betreffen können. 

Hörning (2001, S. 184) spricht von einer „kritische[n] Distanz zu Routinelösungen und 

Gepflogenheiten“, die sich im Kontext biographischer Veränderungen aufbaut und die die 

Ausführung routinierter (oder automatisierter) Verknüpfungen von Tun, Denken, Fühlen und 

Sagen im neu zu etablierenden Alltag nicht nur einmal, sondern immer wieder unterbricht. Die 

kritische Distanz ermöglicht die Reflexion der eigenen Handlung, wie auch den Einbezug neuer 

Informationen und kultureller bzw. sozialer Einflüsse und hat eine ähnliche verändernde Funktion 

wie das diskursive Bewusstsein.  

Praxistheoretisch ausgedrückt lässt sich also fragen, welche Elemente von sozialen Praktiken bei 

welchen Ereignissen ‚diskursiv’ werden und welche neuen Verknüpfungen entstehen, welche 

ganzen Praktiken oder welche doings und sayings, Aufgaben und Projekte hinzukommen und wie 

sich das gesamte Gefüge innerhalb des Alltags neu ordnet und restrukturiert. Ferner lässt sich 

fragen, welche Rolle die soziale Umgebung bzw. soziale Felder (im Sinne der Definition von 
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Schatzki, s.o.) spielen. Bei den ‚frischgebackenen’ Eltern ist relativ erwartbar, dass neue ‚soziale 

Felder’ relevant werden. Sie nehmen durch ihre Elternschaft eine andere gesellschaftliche 

Position ein (und werden damit bspw. zu einer Zielgruppe von Familienpolitik oder werden 

Teilnehmer(innen) an ‚Eltern-Kind-Aktivitäten’ in ihrer Umgebung) und müssen die für diese 

Felder spezifischen und relevanten Praktiken lernen. Bei Umzügler(inne)n ist diese Art der 

Veränderung nicht so evident.  

Wenn sich alltagsrelevante Praktiken verändern, wird jedoch auch die gewohnte ‚Herstellung von 

Alltag’ bzw. das hierbei relevante Handlungssystem aufgebrochen. Die in der obigen Abbildung 

1.6 als ‚individueller Alltag’ bezeichnete Komponente existiert somit als Gesamtheit für einen 

gewissen Zeitraum nicht mehr und muss neu gefunden werden. Aus alltagstheoretischer 

Perspektive lässt sich also fragen, wie sich das Handlungssystem ‚Alltag’ neu entwickelt und 

etabliert.  

 

1.8.4 Fazit und Zusammenfassung 

Die bisherigen Darstellungen und Überlegungen sollten die Bezüge zu den inhaltlichen und 

Kontext-Theorien sowie einen möglichen theoretischen Rahmen der vorliegenden Untersuchung 

zu Veränderungen alltäglicher Konsumpraktiken durch ein Lebensereignis abstecken. Den 

sozialtheoretischen Rahmen der Untersuchung sollen grundlegende praxistheoretische 

Überlegungen zur Dualität von Struktur und der Rolle von routinierten und tranformierbaren 

sozialen Praktiken bilden. Als sensibilisierende Konzepte werden aus dem Bereich der 

Alltagsforschung zum einen Hinweise auf die unterschiedlichen Arten von Wissensvorräten, die 

im Alltag relevant werden (können), mit in die Untersuchung einbezogen. Zum anderen wird mit 

dem Konzept der alltäglichen Lebensführung berücksichtigt, wie sich alltägliche Tätigkeiten zu 

einem ‚Handlungssystem’ auf individueller Ebene zusammensetzen. Hinsichtlich der 

Lebensereignisse soll berücksichtigt werden, wie im Kontext von ‚krisenhaften Situationen’ 

Routinen unterbrochen und ein Lern- und Anpassungsprozess notwendig wird, also der Erwerb 

neuen bzw. die Erweiterung des vorhandenen Wissens, und welche Rolle hierbei gesellschaftliche 

Sozialisierungsprozesse spielen. Aus dem Bereich der Konsumforschung werden vor allem 

solche Ansätze als hilfreich erachtet, die das Verhältnis von Reflexivität und Routine, sozialen 

und individuellen Aspekten sowie materieller und räumlicher Kontexte genauer betrachten.  

Mit der Entscheidung für eine praxistheoretische Sichtweise als sozialtheoretischem Rahmen 

wird vor allem die Absicht verfolgt, innerhalb eines möglichst ‚dynamischen’, zwischen 

objektivistischen und subjektivistischen Ansätzen argumentierenden, konkret 
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tätigkeitsorientierten, aber trotzdem komplexitätssensitiven Paradigmas zu agieren. Damit soll 

jedoch keine Entscheidung getroffen werden, ob es so etwas wie einen ‚practice turn’ gibt, gegen 

den sich Autoren wie Bongaerts (2007) oder Schulz-Schaeffer (2010) aussprechen. Es wird hier 

auch nicht die Ansicht vertreten, dass diese Sichtweise andere ablöst oder es einen generellen 

Paradigmenwechsel geben sollte. Im Vergleich mit anderen sozialtheoretischen Paradigmen 

scheint dieser jedoch – auf der Ebene theoretischer Reflektion – besonders gut auf den Bereich 

Konsum zu passen. Ob das auch für die konkrete empirische Arbeit in der hier vorgestellten 

Untersuchung gilt, soll im Folgenden genauer betrachtet werden. Die vorliegende Arbeit hat also 

nicht nur zum Ziel, nachhaltigen Konsum in einer neuen Kombination von Feldern und Aspekten 

zu untersuchen, sondern auch, die Anwendbarkeit praxistheoretischer Überlegungen in der 

Empirie zu prüfen und die Ideen empirisch fruchtbar zu machen. Ein weiteres Ziel ist der 

Versuch, diese mit dem Konzept der alltäglichen Lebensführung und einer biographischen 

Perspektive zu verbinden. 
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Kapitel 2: Methodische Herangehensweise 
 

Die empirische Forschung aus praxistheoretischer Perspektive ist insgesamt sehr heterogen, was 

die Betrachtungsebene, die Forschungsinhalte und vor allem was die verwendeten Erhebungs- 

und Auswertungsmethoden angeht. Das kommt nicht zuletzt daher, dass ‚Theorien sozialer 

Praktiken’ eher ein noch wenig systematisiertes (oder auch systematisierbares) Sammelbecken 

unterschiedlicher Ansätze sind. Den Gegenstand der (meisten) praxistheoretisch-fundierten 

Forschung hat Reckwitz (2004) mit sozialen Praktiken als der ‚kleinsten analytischen Einheit’ 

benannt. Doch wie Praktiken sichtbar gemacht und analysiert werden können, ist nicht so klar 

dargestellt und ggf. auch nicht klar darstellbar. Die relevante Literatur besteht zu einem großen 

Teil aus theoretischen Reflektionen, die mit Hilfe von Einzelfällen oder praktischen Beispielen 

veranschaulicht werden. Die empirischen Beispiele bei Warde (2005) sowie Shove und Pantzar 

(2005/ 2007) lassen sich z.T. auch eher als empirische Illustrationen der Anwendbarkeit des 

Konzepts sozialer Praktiken verstehen und enthalten keine weitergehenden Reflektionen der 

Indikation von Methoden. Auch bei der Studie von Gram-Hansen (2010) wird die Indikation der 

von ihr gewählten Methoden (Tiefen-Interview und ‚fokussierte Analyse’29) mit Bezug auf die 

praxistheoretische Ausrichtung nicht weiter reflektiert. Bei Warde (2004a) wird hinsichtlich 

‚akteurs-spezifischer’ Aspekte von Praktiken (seiner Ansicht nach vor allem das ‚commitment’) 

dazu geraten, auf Surveys hinsichtlich der Verwendung zeitlicher und finanzieller Ressourcen 

zurückzugreifen. Bei der Untersuchung der Beschaffenheit sowie der Entwicklung(spfade) 

sozialer Praktiken empfiehlt er einen Fokus auf historische Prozesse im Kulturvergleich. 

Insgesamt nennt er jedoch einen „need for breadth in method and techniques of interpretation“ 

(Warde, 2004, Seite 8). Ein solcher multi-methodischer Ansatz findet sich bei Watson und Shove 

(2008) und ihrer Analyse von Praktiken des ‚Do-It-Yourself’, bei der Tiefeninterviews mit 

Heimwerker(inne)n, teilnehmende Beobachtung, Hausbegehungen, Expert(inn)eninterviews und 

Dokumentanalyse kombiniert wurden. 

Trotz einiger interessanter Beispiele findet sich in der einschlägigen Literatur alles andere als ein 

‚Mainstream’ oder eine Systematik, an der man sich orientieren könnte. Die vorliegende Arbeit 

lässt sich daher auch als ein Versuch verstehen, einen Beitrag zur Weiterentwicklung der 

praxistheoretisch fundierten Empirie zu leisten.  

In Kapitel 1.8.1 wurde bereits diskutiert, inwieweit eine Analyse auf Ebene einzelner Akteure/ 

Akteurinnen zur Untersuchung sozialer Praktiken geeignet ist. In diesem Kapitel wird nun in 

                                                 
29 Die Auswertungsmethode wird in dem Artikel relativ unspezifisch mit „analyzed, with a focus on questions of 
stability and change in routines“ beschrieben (Gram-Hanssen, 2010, Seite 156). 
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mehreren Abschnitten genauer darauf eingegangen, inwieweit das Design der Untersuchung und 

die gewählte Erhebungs- und Auswertungsmethode zum praxistheoretischen Rahmen passen (vor 

allem die Abschnitte 2.1 und 2.4.1.1). Neben einer kurzen Darstellung der verwendeten 

Methoden, also des problemfokussierten Interviews (Abschnitt 2.3) und der Grounded Theory 

(v.a. Abschnitt 2.4.1.2) wird die eigene praktische Umsetzung der Methoden im Gesamt-Design 

(2.2.) und in der Auswertung (2.4.2) beschrieben. Abschließend wird das untersuchte Sample 

noch hinsichtlich einiger sozio-demographischer Charakteristika vorgestellt (vgl. 2.5). 

 

2.1 Indikation des Forschungsprozesses 

Ein wichtiges Kennzeichen qualitativer Forschung ist die Gegenstandsangemessenheit (vgl. z.B. 

Flick, von Kardoff & Steinke, 2003). Hiermit ist gemeint, „dass der untersuchte Gegenstand und 

die an ihn herangetragene Fragestellung den Bezugspunkt für die Auswahl und Bewertung von 

Methoden darstellen“ (Seite 22, ebd.). Die gewählten Erhebungsmethoden sollen es in erster 

Linie ermöglichen, Daten zu sammeln, deren Analyse eine adäquate Beantwortung der 

Forschungsfrage ermöglicht. Die ‚Indikation des Forschungsprozesses’ wird daher von Steinke 

(2003) zu den für qualitative Methoden spezifischen Gütekriterien gezählt. Mit dem weiten Blick 

auf den gesamten Forschungsprozess meint sie allerdings noch mehr als ‚nur’ die 

Gegenstandsangemessenheit der Forschung. Die ‚Indikation’ umfasst bei ihr den gesamten 

Forschungsprozess und die Angemessenheit hinsichtlich verschiedener Ebenen und Phasen des 

Prozesses und soll an dieser Stelle auf die vorliegende Untersuchung angewandt werden.  

Die hierbei wichtigen Fragen sind: (1) Ist ein qualitatives Vorgehen angemessen für die 

Fragestellung? Oder zielt sie eher auf repräsentative Ergebnisse oder Hypothesenprüfung ab, 

wofür sich quantitative Methoden besser eignen? (2) Sind Auswertungs- und Erhebungsmethoden 

dem Untersuchungsgegenstand angemessen? Kommt der Gegenstand damit zur Geltung bzw. 

kann er sich entfalten? (3) Sind die Transkriptionsregeln angemessen für den Forschungskontext? 

(4) Ist die Samplingstrategie ausreichend zur Untersuchung des Gegenstandes und entspricht sie 

den Ansprüchen der Methode? (5) Sind die getroffenen Einzelentscheidungen untereinander und 

im Hinblick auf die gesamte Untersuchung kohärent (das betrifft z.B. das Verhältnis von 

Erhebungs- und Auswertungsmethode, aber auch das Verhältnis von Untersuchungsdesign zu den 

verfügbaren Ressourcen)? (6) Sind die Qualitätskriterien angemessen für den Gegenstand, die 

Methode und die Fragestellung? (vgl. auch Steinke, 2003, Seite 326 ff) 
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Die erste Frage zur Eignung qualitativer Methoden kann relativ eindeutig mit dem Verweis auf 

die eher explorative und auf Entdeckung neuer Aspekte und Entwicklung neuer Modelle hin 

ausgerichtete Intention dieser Untersuchung beantwortet werden.  

Bei der zweiten Frage ist die Beantwortung etwas komplizierter. So ließe sich zum Beispiel 

kritisch anführen, dass bei einem Interview, das eher Reflektionen und die wahrnehmbaren und 

erinnerbaren Aspekte von Handlungen ansteuert, das Risiko besteht, dass die eigentlich 

anvisierten, eher wenig reflektierten, routinierten und unbewussten Aspekte des Alltags und die 

nicht verbalisierbaren Elemente des praktischen Bewusstseins nicht zum Ausdruck kommen. Man 

könnte meinen, dass sich eine eher ethnographische Herangehensweise wie teilnehmende 

Beobachtung und die Untersuchung von ‚real-life’-Situationen empfiehlt. Dass trotzdem 

Interviews als hauptsächliche Erhebungsmethode genutzt wurden, hat zum Teil 

forschungspraktische bzw. pragmatische Gründe. Es wurde aber auch aufgrund theoretischer und 

forschungslogischer Überlegungen entschieden, dass Interviews als erster Schritt einer 

praxistheoretischen Herangehensweise an den Gegenstandsbereich sinnvoll sind und nicht noch 

durch eine weitere umfangreiche Erhebungsmethode ergänzt werden. Zu den pragmatischen 

Gründen gehört der bereits im Einleitungskapitel erwähnte praktische Rahmen bzw. die 

Einbettung dieser Untersuchung in ein Forschungsprojekt und dessen Design. Es ist ein Anliegen 

dieser Untersuchung, die Rolle einer Kampagne im Kontext der Veränderungsprozesse durch ein 

Lebensereignis genauer zu erforschen. Hierbei geht es nicht um die für nachhaltigen Konsum 

relevanten Erlebnisse und Erfahrungen der Teilnehmer(innen) im Kontext des Lebensereignisses, 

sondern auch um ihr subjektives Erleben der Kampagne und deren Wirksamkeit. Das Interview 

erscheint hierbei als nahe liegende, aber auch direkteste und einfachste Möglichkeit der 

Annäherung an die Zielgruppe. Methoden wie teilnehmende Beobachtungen im Alltag der 

Kampagnenteilnehmer(innen) sind ohne deren Einwilligung nicht möglich und wären auch, mit 

deren Einwilligung nur schwer vorstellbar, da zwangsläufig eine eher künstliche oder konstruierte 

Situation entsteht, die ‚real-life’ verunmöglicht. An diesem Punkt war auch die Zumutbarkeit der 

angewandten Methoden für die Zielgruppe ein wichtiger Aspekt. Die 

Kampagnenteilnehmer(innen) im Sample hatten bereits an mindestens drei, zum Teil umfang-

reichen Telefongesprächen und -befragungen teilgenommen, mehrfach Informationsmaterial 

bekommen, Gutscheine ausprobiert etc. Trotz einer angebotenen Aufwandsentschädigung 

bedeutete die Einwilligung zu einem weiteren, mehrstündigen Interview im eigenen Zuhause ein 

hohes Maß an Bereitwilligkeit und Einsatz, das nicht überstrapaziert werden sollte. Ein Interview 

erschien hierbei noch als am ehesten zumutbar, wobei darauf geachtet wurde, dass der Aufwand 

und die zeitliche Belastung für die Interviewten gering bleiben. Diese Überlegungen betreffen 
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dann auch die oben genannte fünfte Frage nach der Angemessenheit bestimmter Entscheidungen 

im Hinblick auf die gesamte Untersuchung. Unter Berücksichtigung der genannten Aspekte und 

des praktischen Rahmens der Arbeit sind Interviews eine angemessene Methode. Außerdem wird 

das Interview als adäquate Methode zur ‚Hervorlockung’ subjektiver Wahrnehmungen in Bezug 

auf die Wirkung des Lebensereignisses sowie der Kampagne betrachtet, was für die angewandten 

Ziele des Interviews einen wichtigen Aspekt darstellt.  

Auch hinsichtlich der eher latenten Aspekte und Routinen sowie der praxistheoretischen 

Anbindung wird das Interview als geeignete Methode zumindest zur ersten Annäherung an den 

Themenkomplex ‚konsumrelevante Alltagspraktiken’ und den Einfluss von Lebensereignissen 

betrachtet. Es besteht noch erheblicher Wissensbedarf hinsichtlich der Frage, um welche 

Praktiken es hierbei überhaupt gehen soll, also warum welche Praktiken bei der Betrachtung von 

biographischen Umbruchphasen von Relevanz sind oder sich verändern. Mit Hilfe der Interviews 

lassen sich erste Hinweise sammeln, welche Alltagsbereiche und darin vorkommende Tätigkeiten 

vom Lebensereignis betroffen sind und was mit oder nach dem Lebensereignis an Neuem (neue 

Alltagskontexte, neue Aufgaben etc.) hinzukommt. Auf dieser Basis können dann mit 

weitergehenden Methoden z.B. bereichs- oder gruppenspezifische Praktiken untersucht werden. 

Hierbei besteht natürlich die Gefahr, dass soziale Praktiken mit Hilfe von Interviews auch nicht in 

ihren Spuren erfasst werden können und damit auch das Risiko, dass der Ansatz als empirisch 

nicht fruchtbar erachtet wird, nur weil die Erhebungsmethode diesen nicht sichtbar macht. Diese 

Gefahr wird aber als gering eingeschätzt. Auch wenn es sehr wahrscheinlich ist, dass der 

einzelnen Person nicht alle Aspekte und Nuancen einer Praktik oder – allgemeiner gesagt – einer 

Routine bekannt sind bzw. sie diese im Interview beschreiben (oder überhaupt verbalisieren) 

kann, ist es genauso wenig vorstellbar, dass jemand von seinem Alltag erzählt und dabei konkrete 

Tätigkeiten, damit zusammenhängende Ziele, Motive, Emotionen, räumliche und materielle 

Kontexte etc. überhaupt nicht zur Sprache kommen (vgl. Røpke, 2009). Es obliegt dann der 

analytischen Arbeit, das zur Sprache gebrachte in einen aussagekräftigen Zusammenhang zu 

bringen und über mehrere Interviews systematisch zu vergleichen und sich damit sukzessive an 

generalisierbare soziale Praktiken heranzuarbeiten. Die Grounded-Theory-Logik und -Kodierung 

nach Strauss (Strauss & Corbin, 1996) als gewählte Auswertungsmethode wird für diesen Prozess 

als geeignet betrachtet, da hierbei kontrastive Vergleiche ein Kernelement des 

Auswertungsprozesses sind und vor allem Handeln systematisch betrachtet wird. Die Wahl der 

Auswertungsmethode fiel aber auch deswegen auf die Grounded Theory, weil diese durch ihre 

Wurzeln in der Tradition des Pragmatismus (vgl. Strübing, 2004) und der Orientierung auf 
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konkretes Handeln, dessen Organisiertheit und Kontextbedingungen sowie vom sozialtheo-

retischen Hintergrund her für diese Untersuchung relevant ist (genauer dazu Kapitel 2.5.2). 

Auch die Interviewform wurde so gewählt, dass sie verschiedene Zugangsmöglichkeiten zur 

konkreten Alltagsebene eröffnet. Um die Grenzen der Interviews wenigstens ein Stück weit zu 

überwinden, werden sie durch Beobachtungen vor Ort (festgehalten in einem Post-Interview-

Memo) und den Einsatz einer zusätzlichen ‚kreativen Methode ‘ (Karten von der eigenen 

Umgebung selbst zeichnen) ergänzt. Außerdem wurden als zusätzliche Informationsquelle und 

bei ungeklärten Fragen zum Material ‚Dokumente’ (im weitesten Sinne) wie Web-Seiten und 

Web-Foren, elternspezifische Zeitschriften, etc. konsultiert. 

Die übrigen oben genannten Fragen (Transkriptionsregeln und Samplingstrategie) lassen sich mit 

Verweis auf die in der Grounded Theory üblichen Vorgehensweisen beantworten und werden in 

entsprechenden Abschnitt noch einmal aufgegriffen. 

 

2.2 Design der Untersuchung 

Der empirische Teil dieser Untersuchung wurde in mehrere Schritte gegliedert, in denen eine 

verschiedene Anzahl von Interviews geführt wurde. Zunächst erfolgte eine Phase der 

Vorsondierung, in der einige Interviews geführt wurden, um verschiedene Möglichkeiten der 

Formulierung von Fragen zu erproben und sukzessive einen Leitfaden zu erarbeiten. Inhaltlich 

waren diese Interviews auch wichtig, um sich einem Thema zu nähern, zu dem noch wenig 

Erfahrung mit qualitativen Methoden bzw. qualitativen Interviews vorliegen: Der alltäglichen 

Energienutzung und Veränderungen im Kontext des Umzugs. 

In der zweiten Phase wurden mit beiden Zielgruppen Interviews geführt, um eine Stichprobe an 

Fällen zu erarbeiten, die mit den Teilnehmer(inne)n der Kampagne verglichen wurden. Der für 

diese Phase entwickelte Leitfaden wurde mit wenigen Änderungen auch für alle weiteren 

Interviews genutzt. In einer dritten, parallel begonnenen Phase wurden schließlich die Interviews 

mit Teilnehmer(inne)n der Kampagne geführt. Dieser Phase kamen die Erfahrungen und 

Erkenntnisse aus den vorhergehenden Phasen zugute, so dass bestimmte theoretische Annahmen 

gezielter untersucht und vertieft werden konnten. 

Zuletzt lassen sich noch parallel zu den letzten beiden Phasen verlaufende Recherchen nennen, 

die dazu dienten, bestimmte Ergebnisse und Erkenntnisse vertiefend zu bearbeiten bzw. Fragen 

zu beantworten, die sich bei der Bearbeitung des Materials ergeben haben. Hierbei wurden 

beispielsweise in den Interviews genannte Zeitschriften, Web-Angebote bzw. Web-Foren, 

Kursangebote etc. einbezogen. 
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Tabelle 2.1 zeigt einen Überblick zu den einzelnen Phasen inklusive einiger Erläuterungen. 

 

Phase Daten Zielgruppe Inhalt 

I.  Entwicklung Leitfaden 
und Annäherung an 
Themenfeld alltägliche 
Energienutzung im 
Interview 

4 Interviews à 40 
Minuten bis 1 h; 
Transkripte, Memos, 
Kodierung nach 
Grounded Theory, 
kontrastierende 
Vergleiche 

Personen, die vor 
max. 6 Monaten 
nach Berlin 
gezogen sind 

 

allgemeine Veränderungen im 
Kontext des Umzugs, Nachfragen 
zu Bereichen Ernährung und 
Mobilität, Vertiefung im 
Themenbereich Energie 

II. Vergleichsgruppen 
Umzügler(innen) und 
Eltern bzgl. 
Veränderungen im 
Kontext des 
Lebensereignisses, 
Alltagsorganisation und 
Konsumfelder 

13 Interviews à 1- 2 h; 
Transkripte, Memos, 
Kodierung nach 
Grounded Theory, 
kontrastierende 
Vergleiche 

 

Personen, die vor 4 
bis 10 Monaten 
nach Berlin 
gezogen sind oder 
die vor 4 bis 12 
Monaten ein Kind 
bekommen haben 

Erlebnisse und Erfahrungen im 
Kontext des Lebensereignisses, 
alltägliche Lebensführung, 
Orientierungen und Handlungen 
in den Konsumfeldern Energie, 
Mobilität und Ernährung, 
Verhältnis von Alltag und 
Konsum 

III.  Interviews mit 
Kampagnen-
Teilnehmer(innen) bzgl. 
Veränderungen im 
Kontext des 
Lebensereignisses, 
Alltagsorganisation und 
Konsumfelder sowie 
bzgl. Kampagne 

23 Interviews à 1-2 h; 
Transkripte, Memos, 
Kodierung nach 
Grounded Theory, 
kontrastierende 
Vergleiche; deskriptive 
Auswertung 

 

Personen, die 
aufgrund der 
Geburt eines 
Kindes oder 
Umzugs nach 
Berlin an Dialog-
Kampagne 
teilgenommen 
haben 

Erlebnisse und Erfahrungen im 
Kontext des Lebensereignisses, 
alltägliche Lebensführung, 
Orientierungen und Handlungen 
in den Konsumfeldern Energie, 
Mobilität und Ernährung, 
Verhältnis von Alltag und 
Konsum, Erleben und 
Wahrnehmung der Kampagne 

komplementäre 
Recherchen  

Elternspezifische 
Informations- und 
Kursangebote 

Web-Foren, Blogs 

vor allem Eltern Beantwortung von Fragen, die im 
Rahmen der Interviews auftraten, 
Vertiefung von Beobachtungen 
zur Kommunikation von 
impliziten und expliziten Regeln, 
Normen, Bedeutungen (in Bezug 
auf Handlungen, Orte etc.) 

Tabelle 2.1: Überblick zu den einzelnen Phasen der Erhebung 

 

2.3 Problemzentriertes Interview als Erhebungsmethode 

Mit Hilfe problemzentrierter Interviews soll zunächst auf individueller Ebene exploriert werden, 

wie Alltag in der Rekonstruktion von den Interviewten strukturiert wird, welche Handlungen, 

Instrumente, Orte etc. eine Rolle spielen und wie diese ein ‚bedeutungsvolles Ganzes‘ ergeben, 

was sich als Alltag oder alltägliche Lebensführung beschreiben lässt. Dabei soll speziell – aber 

auch ausgangsoffen – untersucht werden, ob Elemente und Zusammenhänge aus dem Konzept 

sozialer Praktiken als relevante Kategorien rekonstruiert werden können, auch wenn nicht alle 

Elemente in vollem Umfang erfasst werden können. Wie oben bereits erläutert, wurden 

Interviews als hauptsächliche Erhebungsform gewählt. Hierbei fiel die Wahl auf eine Mischung 
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aus narrativem und Leitfaden-Interview, wie es im Rahmen des problemzentrierten Interviews 

nach Witzel (2000) realisiert werden kann.  

Mit dieser Erhebungsmethode lässt sich zunächst auf die Erfahrungen und Erinnerungen im 

Kontext des Lebensereignisses eingehen, die im weiteren Verlauf des Interviews angesteuert 

werden können. Durch die Nacherzählung lässt sich außerdem rekonstruieren, wie die 

Interviewteilnehmer(innen) das Erlebte für sich retrospektiv strukturieren, welche Bedeutungen 

sie hierbei zuweisen und welche Rolle spezielle Erlebnisse wie die Teilnahme an einer Kampagne 

hierbei spielen. 

Das problemzentrierte Interview wird als offenes Leitfadeninterview geführt, in welchem das 

Vorwissen der Interviewenden nicht ausgeklammert, sondern gezielt genutzt wird, um 

Detaillierungen und Explikationen vom Gegenüber zu erfragen, und um gemeinsam den 

Gegenstandsbereich strukturierende Deutungen und Interpretationen zu entwickeln. Nach dieser 

Interview-Form besteht die Hauptaufgabe darin „im Zentrum einer Forschungsfrage stehende 

Tatbestände und deren subjektive Verarbeitung zu erfassen“ (Mey, 1999, Seite 142) und hierbei 

„kürzelhafte, stereotype oder widersprüchliche Explikationen der Interviewten zu entdecken und 

durch Nachfragen weiter zu explorieren“ (Witzel, 1996 zitiert nach Mey, 1999, Seite 142). Neben 

diesem Anspruch der Problemzentriertheit gehören für Witzel (2000) die Gegenstands- und die 

Prozessorientierung zu den Grundpositionen des problemfokussierten Interviews. Bei der 

Gegenstandsorientierung steht die flexible Kombination verschiedener Methoden und Techniken 

im Zentrum, um sich den unterschiedlichen Anforderungen des untersuchten Gegenstandes 

anzupassen. Bei der prozessorientierten Vorgehensweise geht es darum, dass der/die 

Interviewer/in sensibel und akzeptierend Raum lässt für die Entfaltung einer Problemsicht des 

Gegenübers und mit ihm im Dialog Orientierungen rekonstruiert.  

Das Interview gliedert sich nach der Einteilung von Witzel (2000) in vier Phasen: Zu Beginn und 

als Gesprächseinstieg dominieren erzählgenerierende Kommunikationsstrategien, bei denen 

meist narrative Fragen gestellt werden. Diese dienen einer möglichst breiten Eröffnung des 

Interviews, bei der die formale und inhaltliche Ausgestaltung den Interviewten überlassen wird. 

Anschließend folgen – im Rahmen der so genannten ‚allgemeinen Sondierung’ – detailfördernde 

Nachfragen, die sich auf die Eingangserzählungen beziehen. Nach dem Prinzip der Induktion soll 

die subjektive Problemsicht sukzessive offen gelegt werden. In einer dritten Phase werden dann 

verständnisgenerierende Strategien30 zur spezifischen Sondierung angewandt. Diese haben die 

                                                 
30 Witzel (2000) unterscheidet drei Formen: Zum einen ‚Zurückspiegelung’, wobei Äußerungen von Befragten 
zusammengefasst und mit dem Ziel der erneuten Reflektion und ggf. Validierung zurückgegeben werden. Zum 
anderen ‚Verständnisfragen’, bei der Allgemeinplätze, stereotype Antworten und auch Widersprüchlichkeiten 
exploriert werden. Und schließlich ‚Konfrontation’, bei der Befragte gezielt dazu aufgefordert werden, 
Widersprüchlichkeiten zu thematisieren. 
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Eigenschaften einer deduktiven Vorgehensweise: Eigenes oder im Interview erworbenes Wissen 

wird als Hintergrund für neue Frageideen verwendet. Die Interviewenden versuchen hierbei, ihr 

Erkenntnisinteresse stärker einzubringen und äußern ihr Interesse an der Perspektive der 

Interviewten. Die Phase soll ‚dialogisch-diskursiv’ verlaufen. Die Befragten werden als 

Expert(inn)en ihrer Orientierungen und Handlungen gesehen und sollen alle Freiheiten haben, die 

Aussagen der oder des Interviewenden zu korrigieren. Um des eigenen Erkenntnisfortschritts 

willen sollten Interviewte hier abwechselnd Zuhören und Nachfragen. In einem letzten Teil 

können noch so genannte ‚Ad-hoc’-Fragen gestellt werden, in der weitere Fragen der Studie 

thematisiert werden, die bisher noch nicht zur Sprache gekommen sind.  

Folgende Instrumente wurden – den Empfehlungen von Witzel (2000) folgend – für die 

Erhebung verwendet: 

� Kurzfragebogen für Sozial- und biographische Daten (Alter, Geschlecht, Ausbildung, 

berufliche Tätigkeiten, Haushaltsgröße) 

� Tonband für Aufzeichnungen 

� Interview-‚Leitfaden’ mit grobem Überblick über Forschungsthemen, Frageideen zur 

Einleitung einzelner Themenbereiche, vorformulierte Frage zu einzelnen Teilen 

� Postskripte: Skizze zu Gesprächsinhalten, Anmerkungen zu situativen, nonverbalen 

Aspekten, Schwerpunktsetzungen der Interviewpartnerin, thematische Auffälligkeiten und 

Interpretationsideen 

Zusätzlich wurde noch eine ‚kreative Methode’ eingebaut, bei der die Interviewten gebeten 

wurden, ihre Umgebung mit Hilfe eines selbst gezeichneten Umgebungsplans genauer zu 

erläutern (‚Mapping‘). 

Das auf Basis dieser Empfehlungen entwickelte Interviewmanual findet sich im Anhang (Anhang 

A) und soll im Folgenden nur kurz in seiner generellen Struktur vorgestellt werden. Diese ist eher 

als ‚idealtypisch’ zu verstehen, da die Interviews insgesamt sehr dynamisch verliefen und 

eigentlich nie strikt nach Leitfaden geführt wurden. Der Leitfaden diente eher als 

Gedächtnisstütze, wenn das Gespräch ins Stocken kam. 

Im ersten Teil des Interviews werden die Befragten relativ kurz über den Hintergrund der 

Untersuchung informiert, wobei das Thema nur grob angedeutet wird, um eine Beeinflussung in 

eine bestimmte Richtung zu vermeiden und die Berichte und Antworten nicht allzu stark 

vorzustrukturieren. Es folgt eine kurze Erläuterung der Interviewart.  

Der narrative Teil des Interviews orientiert sich stark an der Struktur narrativer Interviews wie bei 

Schütze (1983) vorgeschlagen, ohne diese jedoch in vollem Umfang umzusetzen. Die erste 

Interviewfrage wird demzufolge als ‚Erzählaufforderung’ verstanden, bei der die Befragten mit 
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einer narrative Frage motiviert wurden, über das Lebensereignis zu erzählen, angefangen von 

dem Zeitpunkt, zu dem überlegt wurde, nach Berlin zu ziehen bzw. ein Kind zu bekommen bis 

heute. Anschließend wurden einige ‚erzählinterne Fragen’ zu der ‚Eingangserzählung’ gestellt 

(ähnlich wie bei der ‚allgemeinen Sondierung’, s.o.), wobei teilweise schon an einige Themen aus 

anderen Teilen des Leitfadens angeknüpft werden konnte. Anschließend wurde mit einigen 

Fragen zu einer Beschreibung des Alltags vor und nach dem Lebensereignis aufgefordert, was die 

Befragten oft auch direkt zu einem Vergleich zwischen beiden Alltagsformen motiviert hat. 

Wenn nicht, wurde diese Frage spätestens im ‚erzählexternen Teil’ gestellt, in dem die 

Orientierung am klassischen Aufbau des problemzentrierten Interviews dominierte. In diese 

Interviewphase wurden auch Fragen aus dem Interviewleitfaden integriert, die bei der 

Projektgruppe Alltägliche Lebensführung (1986) verwendet wurden und die genauer auf 

Zeitmanagement, alltägliche Aufgaben und Rollen etc. eingingen. An dieser Stelle wurde meist 

die Aufforderung zur Zeichnung der Umgebung eingebaut, die Aspekte der alltäglichen 

‚Raumnutzung’ vertiefen soll. Anschließend wurden – im Idealfall anknüpfend an 

vorangegangene Erzählungen – die drei Konsumbereiche genauer fokussiert, wobei versucht 

wurde, eine möglichst konkrete und detaillierte Ebene zu erreichen. Die Interviewten wurden 

beispielsweise gebeten, genauer auszuführen, wann und bei welchen Tätigkeiten in ihrem Alltag 

Elektrizität genutzt wird oder was sie häufig oder gerne kochen und wie das Kochen abläuft. 

Diese Teile des Interviews waren sehr dynamisch, allgemeine Sondierungen, Ad-Hoc- und 

Verständnisfragen wurden flexibel eingesetzt. 

Zum Abschluss wurde meist ein kleines Gedankenexperiment gemacht, bei dem die Befragten 

gebeten wurden, sich vorzustellen, sie lägen abends im Bett mit dem Gedanken „Das war ein 

guter Tag!“. Dann wurden sie gefragt, was an einem solchen Tag passiert sein könnte, dass sie zu 

diesem Urteil kommen. Diese Frage diente nicht nur dazu, Kriterien für einen ‚guten Tag’ zu 

erfahren, sondern auch, um einen ‚positiven Abschluss’ des Interviews zu finden. 

Es ist wichtig, darauf zu verweisen, dass in den Interviews nicht immer alle Fragen gestellt 

wurden und der Leitfaden sich mit der Zeit restrukturierte und auch kürzer wurde, da einige 

Fragen sich als nicht relevant oder ‚nicht funktionierend’ herausgestellt haben. Stellenweise 

wurden bestimmte Aspekte und Fragen weggelassen, wenn ein/e Befragte/r sich darauf nicht 

einlassen wollte. So haben zum Beispiel nicht alle Teilnehmenden eine Karte ihrer Umgebung 

selbst gezeichnet. Diese dynamische Veränderung von Erhebungsinstrumenten ist für ein 

qualtiativ-rekonstruktives Verfahren jedoch üblich und stellt für die Kodierung nach der 

Grounded Theory kein Problem dar.  
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2.4 Auswertung: Vorgehen und angewandte Methoden 

Nach jedem Interview wurde ein Interviewmemo bzw. Postskript (vgl. Abschnitt 2.3) angefertigt, 

das eine Beschreibung der Befragten, eine Darstellung des Interviewverlaufs, beobachtete 

Merkmale der Wohnumgebung und der Wohnung, zentrale Interviewinhalte und erste 

Interpretationen und Hypothesen enthielt. Neben den Memos wurden sukzessive verschiedene 

Tabellen erstellt, die formale, aber auch inhaltliche Angaben, Interpretationen und Typen-

bezogene Annahmen zu den einzelnen Befragten übersichtsartig darstellten. Von den 40 

Interviews wurden 37 transkribiert. Die Auswahl der zu transkribierenden Interviews hing mit der 

Samplingstrategie zusammen (vgl. Abschnitt 2.4.2). Sowohl Postskripte als auch Tabellen und 

Transkripte wurden im Laufe der Auswertung verwendet. Ebenso wurden die von den Befragten 

selbst gezeichneten Umgebungskarten einbezogen. 

Bei der Transkription wurden die Hinweise von Strauss und Corbin (1996, Seite 14f) 

berücksichtigt, nach denen gerade zu Beginn der Auswertung die Interviews noch vollständig 

transkribiert werden sollten. Da für eine Auswertung nach Grounded Theory keine intensive 

Transkription unter Berücksichtigung aller in der Audio-Aufnahme erkennbaren sprachlichen und 

nicht-sprachlichen Merkmale notwendig ist, wurde die Transkription möglichst einfach gehalten. 

Da eine gelegentliche Auswertung in Gruppen bzw. Forschungswerkstätten (vgl. Abschnitt 

2.3.2.4 weiter unten) geplant war, wurde jedoch darauf geachtet, möglichst so zu transkribieren, 

wie auch gesprochen wurde, so dass die Werkstattteilnehmer(innen) sich die Situation bzw. die 

befragte Person möglichst gut vorstellen können. Daher wurde die Audio-Aufnahme nicht 

komplett in das Schriftdeutsch übertragen, sondern unter Berücksichtigung von Dialekten, 

Ungenauigkeiten, Auslassungen etc. verfasst. Es wurde auch nur an den Stellen ein Punkt oder 

Komma gesetzt, an denen die Interviewbeteiligten von sich aus eine Pause machten. 

Intonationsmerkmale wie lauteres oder leiseres Sprechen wurden allerdings nur an sehr 

auffälligen Stellen mittranskribiert. Es wurden folgende Transkriptionszeichen31 verwendet: 

, = kurzes Absetzen, kurze Pause 
. = längeres Absetzen 
(Zahl) = längere Pause mit Zeit in Sekunden 
 ((räuspern)) = nicht sprachliche Laute 
[Rauschen] = Anmerkungen 
(wie gesagt?) = unsichere Transkription 
@ = Lachen 
// = gleichzeitiges Sprechen 

Hab ich – bin = Abbruch 

 

                                                 
31 Die im Ergebnisteil verwendeten Zitate wurden zur Erhöhung der Lesbarkeit noch einmal überarbeitet. Mehr 
dazu dann in Kapitel 3. 
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Um den unterschiedlichen Ansprüchen und Fragen an das Material nachzukommen, wurden die 

Daten in mehreren Etappen und auf unterschiedliche Art und Weise ausgewertet. Ganz 

grundlegend erfolgte eine deskriptive Auswertung aller Interviews, bei der bestimmte Antworten 

auch quantifiziert wurden, um das Sample zu beschreiben bzw. zu charakterisieren und bestimmte 

Tendenzen aufzuzeigen. Im Rahmen dieses Auswertungsschrittes wurde beispielsweise 

gesammelt, was sich bei den befragten Personen im Rahmen des Lebensereignisses deskriptiv 

(z.B. An- oder Abschaffung von Geräten) ändert und bei wie vielen Personen diese Veränderung 

zutrifft. Die Ergebnisse dieser Auswertung werden zu Beginn des Ergebnisteils berichtet.  

Den Hauptteil der Auswertungsarbeit stellt das theoretische Kodieren der Daten nach dem 

Kodierverfahren der Grounded Theory (Strauss, 1998; Strauss & Corbin, 1996) dar. Ziel dieser 

Auswertung war, Kategorien, Modelle und/ oder Typen herauszuarbeiten, die eine Antwort auf 

die eher ‚analytischen’ Fragestellungen geben können. Warum hierbei die Grounded Theory als 

geeignete Methode ausgewählt wurde, wird im nächsten Abschnitt erläutert. Schließlich wurden 

die Ergebnisse, vor allem der stärker analytischen und rekonstruktiven Auswertungsarbeit, im 

Hinblick auf das Konzept der sozialen Praktiken untersucht. Die zentrale Fragestellung in diesem 

Auswertungsschritt ist: Inwieweit lassen sich die Ergebnisse der Analysen unter 

Berücksichtigung sozialer Praktiken fassen bzw. inwiefern wird dadurch das Verständnis des 

Gegenstandsbereichs gefördert? Um diese Frage zu beantworten, wurde im Rahmen der Arbeit 

ein weiteres, auf soziale Praktiken bezogenes Kodierparadigma entwickelt, das neben dem von 

Strauss und Corbin (1996) empfohlenen (siehe Abschnitt 2.4.2.2) angewendet wurde. Im 

Abschnitt 2.4.2 wird genauer spezifiziert, wie diese gleichzeitige Arbeit auf mehreren Ebenen 

umgesetzt wurde. 

 

2.4.1 Grounded Theory: Forschungslogik und Kodierverfahren 

Bevor die Grounded Theory als Forschungslogik und Kodierverfahren vorgestellt wird, soll 

zunächst intensiver die Frage nach der Indikation dieser Auswertungsmethode für die 

vorliegende, ‚praxistheoretisch gerahmte’ Untersuchung behandelt werden. 

 

2.4.1.1 Sozialtheoretische Fundierung der Grounded Theory und Indikation der 
Auswertungsmethode 

Eine zentrale Frage zur Beurteilung der Indikation einer Auswertungsmethode ist, ob die 

Methode es ermöglicht, den betrachteten Gegenstand in seiner Beschaffenheit, seiner Dynamik 

und seinen ‚Spielarten’ abzubilden und untersuchbar zu machen. In der vorliegenden 
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Untersuchung sollte die Auswertungsmethode aus den Interviews also ‚herauslösen’ können, 

welche Elemente oder Kräfte für die Gestaltung des Alltags, für alltägliches Konsumhandeln und 

für die Veränderung beider Aspekte durch Lebensereignisse zentral sind. Der praxistheoretische 

Rahmen legt außerdem nahe, dass die Methode die Wechselwirkung von Strukturen und 

Akteur(inn)en im konkreten Handeln und in dessen Organisiertheit und Performanz sichtbar 

macht. Auch Methodologien und Methoden basieren auf sozialtheoretischen Annahmen 

(Strübing, 2004). Daher ist es natürlich auch wichtig, dass der theoretische Rahmen der 

Untersuchung und die sozialtheoretische Fundierung der Auswertung miteinander 

korrespondieren. 

Die Standardwerke von Glaser und Strauss (1998) sowie Strauss und Corbin (1996) zur 

Grounded Theory als Forschungslogik und Auswertungsmethode konzentrieren sich allerdings 

vor allem auf den konkreten Forschungsprozess und enthalten auffällig wenig Bezüge zu ihrem 

wissenschafts- und sozialtheoretischen Hintergrund. Strübing (2004) hat sich mit diesem 

Phänomen intensiv auseinandergesetzt und bettet zur Erklärung dieses ‚Mangels’ die 

Entwicklung der Grounded Theory in ihren historischen Kontext ein. Wichtig ist nach Strübing 

die Berücksichtigung der ‚politischen Mission’ der Entwickler der Grounded Theory. Sie sollte 

zum Zeitpunkt ihrer ‚Entdeckung’ vor allem ein Gegenentwurf zur hypothesenprüfend-

deduktiven Vorgehensweise im wissenschaftlichen ‚Mainstream’ sein. Die ‚Entdecker‘ haben 

sich daher in ihren Bemühungen vorwiegend darauf konzentriert, die praktische Anwendung der 

Methode zu definieren und diese zu bewerben und die Forschungstheorie eher vernachlässigt. Bei 

Strübing (2004) findet sich schließlich ein Versuch, die epistemologische und sozialtheoretische 

Fundierung der Grounded Theory, so wie sie Strauss (und später auch Corbin) geprägt haben32, 

aus ihrem Entstehungskontext heraus zu rekonstruieren, der hier kurz wiedergegeben werden soll. 

Die Grounded Theory wurde als Forschungsmethode ursprünglich im Feld bzw. im praktischen 

Kontext des Klinikalltags bei bestimmten Klinik- bzw. Stationstypen entwickelt. Vorherrschend 

waren hierbei handlungstheoretische Fragestellungen und der Fokus lag auf Handlungs- und 

Verhaltensmustern. Es ging vorwiegend darum zu erklären, warum bestimmte Handlungen in 

welchen Kontexten und Interaktionszusammenhängen auftreten und welche Handlungsstrategien 

hierbei zur Anwendung kommen.  

 

                                                 
32 Obwohl Glaser und Strauss als ‚Väter’ der Grounded Theory gelten, haben beide von Beginn an 
unterschiedliche Herangehensweisen vertreten und sind schließlich getrennte Wege gegangen. Der Ansatz der 
Grounded Theory, den Glaser weiterentwickelt hat, unterscheidet sich mittlerweile grundsätzlich von Strauss’ 
Herangehensweise (vgl. Strübing, 2004). In dieser Arbeit wird sich auf Strauss bzw. Strauss und Corbin 
bezogen.  
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Hinter diesem Forschungsfokus steckt ein ‚pragmatistischer’ Theoriebegriff33, der von einer 

aktivistischen, durch Handeln hervorgebrachten Bedeutung von Objekten ausgeht. Grounded-

Theory-Fragestellungen haben daher immer eine Handlungs- und Prozessorientierung und die 

Methode soll Verfahren zur Verfügung stellen, die es ermöglichen, Strukturen, Handeln und 

Subjektivität miteinander in Beziehung zu setzen. Das Ziel ist die Erklärung der Bedingungen, 

die das Handeln beeinflussen, auf deren Basis dann Vorhersagen von Handeln und hiermit 

zusammenhängenden Prozessen gemacht werden können. 

Diese Orientierung spiegelt sich in dem von Strauss und Corbin (1996) vorgeschlagenen 

Kodierparadigma wieder, bei dem das im Zentrum der Betrachtung stehende Phänomen in 

Handlungszusammenhänge (begleitende Strategien, Interaktionen…) sowie einen 

Handlungsprozess (von ursächlichen Bedingungen bis hin zu den Konsequenzen) eingebettet 

wird (siehe Abbildung 2.1 weiter unten). 

Es lässt sich nun sagen, dass die praxistheoretische und die Grounded Theory-Perspektive nicht 

nur ihren Fokus auf das konkrete Handeln teilen, sondern auch die genannten Gründe für diesen 

Fokus sehr ähnlich sind. In beiden Sichtweisen wird davon ausgegangen, dass Wirklichkeit nicht 

‚in den Köpfen’ oder ‚in Regeln und Strukturen’ entsteht und konstruiert wird, sondern im 

Handeln hervorgebracht wird. Weder die Anwendung von Regeln noch das Erkennen von 

Phänomenen reicht dem Akteur/ der Akteurin aus, um eine Situation zu bestimmen, sondern erst 

das Handeln macht sie zu dem, was sie ist. In der Betrachtung von Handlungen und der 

Rekonstruktion der hierfür relevanten Kontextbedingungen sehen beide Positionen den Schlüssel 

zum Verstehen von Menschen und sozialen Systemen. Sowohl in der pragmatistischen als auch 

der praxistheoretischen Sichtweise wird dem Begriff der sozialen Praxis, also der Hervorbringung 

von Bedeutung (und Beziehung) durch Handeln eine zentrale Rolle zugedacht. Zwar lässt sich der 

Praxisbegriff in beiden Perspektiven nicht komplett ineinander überführen und nimmt innerhalb 

des jeweiligen Gedankengebäudes unterschiedliche Rollen ein, sie lassen sich aber im Spektrum 

der Sozialtheorien ähnlich ‚mittig’ zwischen Objektivismus und Subjektivismus einordnen. 

Einige praxistheoretisch arbeitende Autoren (z.B. Hörning & Reuter, 2004) beziehen sich in ihren 

Positionen auch direkt auf den Pragmatismus und übernehmen dessen Sichtweise. 

 

 

 

                                                 
33 Die Grounded Theory knüpft an den amerikanischen Pragmatismus und dessen Hauptvertreter Peirce, Dewey, 
James und Mead an. Charakteristisch für diese Denktradition ist der Fokus auf das aktive, lebensweltliche 
Handeln, das die Bedeutung von Begriffen, Aussagen und Zuschreibungen erst hervorbringt. Die Analyse der 
‚Wirklichkeit’ erfolgt maßgeblich über die Betrachtung der menschlichen Praxis und der (Re)produktion von 
Bedeutungen im Handeln bzw. in sozialen Interaktionen.  
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2.4.1.2 Die Logik der Grounded Theory 

Der pragmatistische Hintergrund der Grounded Theory wird besonders daran deutlich, dass kein 

einander ausschließender Unterschied zwischen Alltagstheorien und wissenschaftlichen Theorien 

sowie alltäglichem und wissenschaftlichem Denken gemacht wird. Theorien haben in dieser Sicht 

– sowohl im Alltag als auch in der Grounded Theory – vor allem praktischen Nutzen und 

bekommen erst in der praktischen Anwendung Bedeutung. Es wird nicht davon ausgegangen, 

dass es so etwas wie ‚finale Theorien’ bzw. eineindeutige Modelle gibt, sie werden in erster Linie 

als durch einen Forschungsprozess (Prozessualität) hervorgebrachte Rekonstruktionen aus der 

Perspektive der Beobachter(innen) (Perspektivität) verstanden (vgl. auch Strübing, 2004, Seite 

39). Ähnlich wie auch in Alltagssituationen setzen Forscher(innen) an problematischen 

Situationen an, die mit Hilfe gewohnter und bisher stimmiger Deutungsweisen nicht mehr 

verstehbar ist und versucht, neue oder alternative Hypothesen zu testen und zwar so lange, bis die 

Situation eindeutig genug ist, um damit umgehen zu können. Der Unterschied zwischen 

alltäglichen und wissenschaftlichen Problemlösungsprozessen besteht lediglich in dem Grad der 

Systematisierung des Prozesses und in dem Kontext, in dem der Prozess stattfindet, was 

wiederum einen Unterschied in den Intentionen deutlich macht. Der ‚Alltagsmensch’ braucht 

relativ schnell eine Handlungsgrundlage, um den Alltagsfluss aufrecht zu erhalten und 

reaktionsfähig zu sein. Für Forschende ist das Ziel der Problemlösung vor allem die Erkenntnis. 

Sie stehen nicht unter dem Druck zu handeln, sondern – wenn man so will – unter dem Druck 

möglichst gut zu erklären, was vor sich geht. Sie streben daher eine etwas präzisere Lösung an, 

als sie der Alltagsmensch benötigt. Vor allem diese Intention macht es notwendig, eine gewisse 

Systematik in den Problemlösungsprozess einzubauen, um möglichst viele und kontrastierende, 

alternative Lösungen gegeneinander testen zu können und schließlich das stimmigste Modell zu 

entwickeln. 

Für den Auswertungsprozess hat die pragmatistische Sichtweise drei Konsequenzen: Erstens 

können neben allen bekannten wissenschaftlichen Theorien und Modellen auch eigene 

Erfahrungen im Feld und Alltagstheorien als ‚sensibilisierende Konzepte’34 in die Auswertung 

einbezogen werden. Zweitens wird soziale Wirklichkeit als ein kontinuierlicher Prozess der 

Herstellung von Wirklichkeit verstanden, bei dem vor allem die ‚Herstellungsarbeit’ entscheidend 

dafür ist, zu welchen Wirklichkeitsdeutungen die Akteurinnen und Akteure kommen. Diese 

Herstellung ist – aus Sicht der Grounded Theory – in soziale Interaktionen eingebettet, 

                                                 
34 Der aktive Einbezug von bereits bestehenden theoretischen Konstrukten und Modellen findet sich nur bei 
Strauss bzw. Strauss und Corbin und war auch ein Grund der ‚Spaltung’ der Grounded Theory in zwei Ansätze 
(vgl. Strübing, 2004). Aufgrund des systematischen Einbezugs von Vorwissen lässt sich das Vorgehen der 
Grounded Theory eher als ‚abduktives Verfahren’ kennzeichnen denn als induktives (vgl. Reichertz, 2010). 
Dieses Verfahren wird weiter unten (Abschnitt 2.4.2.3) vertieft. 
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Bedeutung wird also sozial konstruiert, eine Sichtweise, die einen direkten Bezug der Grounded 

Theory zu den Auffassungen des symbolischen Interaktionismus herstellt. Diese Sichtweise gilt 

dann (drittens) auch für den wissenschaftlichen Prozess und die hierin durch analytische Arbeit 

hergestellten Deutungen und theoretischen Modelle. Aus diesem Grund steht die eigenständig 

gestaltete Arbeit der Forschenden bei der Erarbeitung von gegenstandsverankerten Theorien im 

Vordergrund, und damit die Perspektive, mit der sich eine Person dem Gegenstand nähert, ihn 

sich schrittweise erschließt, welche Erfahrungen sie dabei macht und wie gut sie es schafft, seine 

Beschaffenheit und ‚Spielarten’ zum Vorschein zu bringen und verstehen zu lernen. Der 

Forschungsprozess ist damit eine ‚Interaktion’ mit dem Forschungsgegenstand, der beobachtet 

wird, an den Fragen gestellt und an dem Hypothesen getestet werden. Die Komplexität und 

‚Erschließbarkeit’ des Forschungsgegenstands ist hierbei eine Sache, die den Prozess beeinflusst, 

die Kompetenzen und Erfahrung der Forschenden, ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen 

und die für sie relevante scientific community eine andere. Beides muss berücksichtigt werden, 

um die Güte des Forschungsergebnisses beurteilen zu können und beides muss daher transparent 

dargestellt werden.  

Der Prozess der ‚wissenschaftlichen Herstellung von Wirklichkeit’ wird von den Vertreter(inne)n 

der Grounded Theory nicht in Form eines klaren Regelwerks formuliert, dem Forschende folgen 

müssen, um am Ende gegenstandsverankerte Modelle zu erhalten. Um den Forschungsprozess als 

‚Dialog’ mit dem Gegenstand gestalten zu können, schlagen sie eher grundlegende 

Orientierungen und grobe analytische Schritte vor und geben vor allem praktische Hinweise, wie 

sich die Kreativität und theoretische Sensibilität im ‚dialogischen Prozess’ steigern lassen. Eine 

zentrale Stellung nimmt das Kodieren und konstante Vergleichen, sowie das theoretische 

Sampling und das Schreiben von theoretischen Memos ein, die kurz beschrieben werden sollen. 

Das konstante Vergleichen ist für den Forschungsprozess so elementar und zentral, dass die 

Grounded Theory auch als ‚constant comparative method’ bezeichnet wird (siehe z.B. Glaser & 

Strauss, 1998). Hierbei geht es darum, Beobachtungen, Hypothesen, Kategorien etc., in jedem 

Schritt des Forschungsprozesses innerhalb eines Falls oder zwischen verschiedenen Fällen zu 

vergleichen. Nur über die Feststellung von Ähnlichkeiten und Unterschieden lassen sich 

Erkenntnisse gewinnen und nur so kann man von einer Einzelbeobachtung zur Entdeckung von 

Systematiken gelangen. Die nach und nach entwickelten Codes, Kategorien und theoretischen 

Überlegungen werden über das Verfahren des permanenten Vergleichs angereichert, 

weiterentwickelt und sukzessive zu einem theoretischen Modell verdichtet, das einen möglichst 

großen Teil des Gegenstandsbereichs verstehbar macht.  
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Das theoretische Sampling ist hierbei gewissermaßen eine Unterstützung. Ähnlich wie in den 

meisten qualitativen Verfahren, verläuft auch die Anwendung der Grounded Theory eher als 

‚zirkulärer Prozess’ (vgl. Flick, 2009, Seite 126ff), bei dem Erhebung, Datenanalyse und 

theoretische Reflektion parallel zueinander laufen bzw. einander immer wieder abwechseln bis 

irgendwann ein ausreichender Grad ‚theoretischer Sättigung’ erreicht ist. Das theoretische 

Sampling hat die Funktion, neue Erhebungsschritte anzuleiten, indem auf Basis bisheriger 

Erkenntnisse überlegt wird, welche Daten oder Fälle benötigt werden, um diese Erkenntnisse 

weiter zu entwickelt oder genauer zu prüfen. Hierbei kann beispielsweise nach maximal 

kontrastierenden oder möglichst ähnlichen Fällen gesucht werden, um die ‚Differenzierungs-

fähigkeit’ oder Übertragbarkeit bereits erarbeiteter Modelle zu untersuchen.  

Das Schreiben von Memos kann ebenfalls in jedem Schritt des Prozesses erfolgen und zwar 

immer dann, wenn der/ die Forschende Ideen hat, wie sich die Daten systematisieren lassen. Das 

können erste Überlegungen zu Kategorien, verschiedenen Code-Familien oder tieferliegenden 

Dimensionen sein oder bereits elaboriertere Texte hinsichtlich grundlegender Modelle, je 

nachdem wie weit der Forschungsprozess bereits fortgeschritten ist. Das Memoschreiben ist nicht 

einfach nur als praktischer Tipp gemeint, sondern wird in der Grounded Theory als elementarer 

Bestandteil des Forschungsprozesses vehement vertreten. So schreibt Strübing (2004, Seite 83): 

„Das Prozess begleitende Schreiben verhindert den Verlust analytisch wertvoller Ideen, die in der 

Materialbearbeitung ‚aufblitzen’ und zwingt durch das Moment der Explizierung im Schriftlichen 

zu einer größeren gedanklichen Präzision und Konsistenz – Eigenschaften, die für die weitere 

Integration zu einer schlüssigen Theorie ebenso wichtig sind wie für die rechtzeitige Korrektur 

von analytischen Fehlentwicklungen im Projekt.“ 

 

2.4.1.3 Das Kodierverfahren der Grounded Theory 

Während das Sampling, das Memo-Schreiben und das konstante Vergleichen im kompletten 

Prozess relevant sind und immer wieder angewandt werden, ist das theoretische Kodieren am 

ehesten ein mehrschrittiger Prozess, der der Systematisierung und der Kontrolle der 

Theoriegenese dienen soll (vgl. Glaser & Strauss, 1998, Seite 108). Das Kodierverfahren nach der 

Grounded Theory beginnt mit dem offenen Kodieren, bei dem noch relativ breit und sehr nah an 

den betrachteten Phänomenen gearbeitet wird und bewegt sich über das stärker systematisierende 

axiale Kodieren zum theorie- oder modellverfeinernden selektiven Kodieren. Diese drei Schritte 

sind weder inhaltlich noch zeitlich klar voneinander trennbar und überschneiden sich stark. So 

kann bereits am Anfang des Prozesses theoretisch reflektiert werden und auch beim selektiven 
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Kodieren kann es vorkommen, dass man sich einem Textstück noch einmal ‚breit und offen’ 

nähert. 

Das offene Kodieren ist gewissermaßen ein erstes Sortieren des Textes anhand auffälliger, im 

Hinblick auf die Forschungsfragestellungen zentral erscheinender Aspekte. Wichtig ist hierbei, 

dass man sich des eigenen Erkenntnisinteresses bewusst ist und versteht, wie dieses die 

‚Hinwendung’ zum Text beeinflusst. Die Forschungsfragestellungen sollten hierbei so formuliert 

sein (oder umformuliert werden), dass sie keine ‚Brille’ sind, durch die man nur Augen für 

bestimmte Aspekte hat. Sie sollten eher als eine Art ‚Folie’ über den Text gelegt werden, die den 

Gegenstand betont, andere Aspekte aber nicht ausblendet. Im Falle der vorliegenden 

Untersuchung heißt dies beispielsweise, dass Konsumaktivitäten im Zentrum stehen und vor 

allem hierfür relevante Kontexte, Einflussfaktoren etc. in den Daten fokussiert werden. Trotzdem 

wurde gerade beim offenen Kodieren zunächst einmal ganz breit der gesamte Text kodiert, die 

Stellen, an denen es um Konsum ging aber besonders ‚dicht’. Das eigene Wissen vom 

Forschungsgegenstand sowie die bekannten Theorien und Forschungsergebnisse dienen beim 

offenen Kodieren eher als ‚Stichwortgeber’, die dabei helfen, Code-Namen zu finden und das 

Augenmerk auf mögliche Verbindungen zwischen Codes zu lenken und diese herzustellen.  

Bereits beim offenen Kodieren werden Verknüpfungen zwischen Codes hergestellt und zu 

abstrakteren Kategorien verdichtet. Je systematischer diese Arbeit betrieben wird, desto eher ist 

man bereits beim axialen Kodieren angelangt. Das axiale Kodieren zielt auf die Bildung bzw. 

Identifikation von Schlüsselkategorien ab. An dieser Stelle geht es also bereits darum, zentrale 

Bestandteile der zu entwickelnden Modelle herauszufiltern und genauer zu kennzeichnen. Das 

Ziel des Kodierens bei der Grounded Theory ist es nicht, viele Codes und Kategorien zu 

entwickeln, sondern eher Verbindungen zwischen beiden herzustellen, um die Dynamik zwischen 

den einzelnen Phänomenen und den Prozesscharakter des Handelns abzubilden. Der Text wird 

also nicht Zeile für Zeile ‚beackert’ und kodifiziert, sondern es werden ständig Verbindungslinien 

zwischen einzelnen Teilen hergestellt. Im axialen Kodieren werden Texte also gewissermaßen 

‚zerpflückt’ und systematisch neu zusammengesetzt, so dass die elementaren Aspekte besser zum 

Vorschein kommen. In einem solchen Schritt ist vor allem das Kodierparadigma (siehe unten) 

hilfreich. 

Beim abschließenden selektiven Kodieren wird dann die zentrale oder ‚Kernkategorie’(bzw. 

mehrere davon) formuliert, von der aus ein Bezug zu allen anderen Kategorien herstellbar ist. Die 

Kernkategorie(n) ist (sind) dann auch elementarer Bestandteil der ‚gegenstandsverankerten 

Theorie’, die aus vielen unterschiedlichen Situationen und Settings gewachsen ist und übertragbar 

und generalisierbar sein muss.  
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Neben dem permanenten Vergleich empfehlen Strauss und Corbin (1996) auch die Verwendung 

ihres Kodierparadigmas. Das Kodierparadigma ist ein konzeptionelles Instrument, das – wie oben 

bereits erwähnt – mit klassischen handlungstheoretischen Begriffen wie Bedingungen, 

Handlungs- bzw. Interaktionsweisen und Konsequenzen arbeitet und dabei helfen kann, 

Phänomene (Kategorien) in einen Kontext zu stellen und die wesentlichen Variablen bzw. 

Einflussfaktoren zu identifizieren. Mit Hilfe des Kodierparadigmas können Verbindungen 

zwischen verschiedenen Codes oder Kategorien hergestellt werden, es hilft aber auch bei der 

Gestaltung des theoretischen Samplings (vgl. Abbildung 2.1). 

Durch die verschiedenen Stufen des Kodierens bewegt sich der eigentlich zirkuläre 

Forschungsprozess gewissermaßen spiralförmig von den Primärdaten weg und mündet 

schließlich in ein abstraktes und ein gegenstandsspezifisches Modell. Dieses Modell wird bis zur 

theoretischen Sättigung verfeinert, die dann eintritt, wenn neue Daten oder neue Vergleiche keine 

neuen Erkenntnisse mehr bringen und das Modell sich als ‚robust’ erweist. 

 

 

 
Abbildung 2.1: Vereinfachte Darstellung des Kodierparadigmas der Grounded Theory (Strauss & Corbin, 1996) 

Glaser und Strauss (1998) unterscheiden zwischen zwei Arten von ‚grounded theories‘. Zum 

einen materiale Theorien‚ die eher ‚Theorien mittlerer Reichweite’ sind und für ein bestimmtes 

Sachgebiet oder empirisches Feld der Sozialforschung (z.B. Umgang mit chronischen 

Krankheiten, Veränderung des Alltags durch Geburt eines Kindes etc.) entwickelt werden. Als 

formale Theorien werden solche Theorien bezeichnet, die einen konzeptuellen Bereich der 

Sozialforschung betreffen (z.B. Habitus, Sozialisierung, alltägliche Lebensführung) und in 

Richtung einer neuen theoretischen Grundlage für die Untersuchung sozialer Wirklichkeit gehen. 

Die Entwicklung einer gegenstandsverankerten formalen Theorie anhand der Logik der Grounded 

Theory ist kaum innerhalb einer einzelnen Forschungsarbeit wie einer Dissertation realisierbar, da 

diese eine gewisse ‚Feldunabhängigkeit’ beweisen muss, die durch die Integration von 

Ergebnissen verschiedener Forschungsbereiche zustande kommt (vgl. Glaser & Strauss, 1998, 



 104

S.42f). Innerhalb kleinerer, eher ‚isoliert’ stattfindender Untersuchungen wie Dissertationen mit 

begrenzten personalen und zeitlichen Ressourcen werden daher eher materiale Theorien 

entwickelt (vgl. Truschkat, Kaiser & Reinartz, 2005). So wird es auch in der vorliegenden 

Untersuchung vor allem auf stark bereichsbezogene Modelle hinauslaufen, die vor allem für den 

betrachteten Gegenstandsbereich gelten. Aber auch im Hinblick auf formale Theorien, 

insbesondere die Weiterentwicklung praxistheoretischer Konzepte und deren Anwendbarkeit auf 

konsum- und alltagsbezogene Fragestellungen, soll ein zumindest kleiner Beitrag geleistet 

werden.  

 

2.4.2 Die Gestaltung des Auswertungsprozesses 

Für die Auswertung der relativ großen Zahl an umfangreichen Interviews wurde die Nutzung 

eines computergestützten Auswertungsverfahrens als sinnvoll erachtet. Hierfür wurde die 

Software atlas.ti© verwendet, da das Programm zum einen über die TU Berlin zugänglich war, 

zum anderen aber auch relativ nah an der Grounded Theory entwickelt wurde (vgl. Muhr, 1991). 

Dieses Analysetool entsprach verschiedenen Bedürfnissen des Auswertungsprozesses 

(Entwicklung deskriptiver und analytischer Kodes und Kategorien, Memo-schreiben, 

Netzwerkerstellung etc.) und es ermöglicht vor allem bei einer großen Datenmenge, die 

Verbindung zum Primärtext bzw. den Zitaten über den gesamten Prozess hinweg aufrecht zu 

erhalten. Der größte Teil des Forschungsprozesses ist daher innerhalb der ‚hermeneutischen 

Einheiten’ des Programmes dokumentiert. 

Die Auswertung wurde relativ nah am Kodierverfahren der Grounded Theory gestaltet. Auch die 

Kontrastierung von Fällen und Phänomenen sowie das Schreiben von Memos hatten einen 

zentralen Stellenwert. Eine Einschränkung ergab sich beim theoretischen Sampling. Diese hängt 

vor allem mit der Art der Zielgruppe und ihrer Erreichbarkeit bzw. der fehlenden Möglichkeit, 

sich gezielt Personen zum Interview auszusuchen, zusammen. Da ein großer Teil des Samples aus 

Teilnehmer(inne)n an der Kampagne bestand und diese sich freiwillig zum Interview melden 

mussten, gab es eine gewisse Abhängigkeit von den Rückmeldungen. Ähnlich war es bei der 

Suche nach Teilnehmer(inne)n außerhalb der Kampagnen-Stichprobe nicht möglich, sich völlig 

frei Personen für das Interview auszuwählen, da auch hier Freiwilligkeit bzw. freiwilliges Melden 

als Voraussetzung für den Kontakt einen gewissen Selbst-Selektionseffekt hatte. Vor allem beim 

Thema Umzug war die Teilnehmer(innen)-Suche in gewisser Hinsicht vom Zufall abhängig, da 

die Zielgruppe nicht über klar identifizierbare Kanäle ansprechbar ist und nur sehr pauschal über 

Aushänge oder Rundmails in eigenen sozialen Netzwerken nach Teilnehmer(inne)n gesucht 
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werden konnte. Aber auch bei den Eltern, die ja immerhin z.B. über Aushänge in 

Hebammenpraxen, Anzeigen in elternspezifischen Zeitungen etc. gesucht und angesprochen 

werden konnten, gab es kaum Möglichkeiten, bestimmte Personen(gruppen) mit bestimmten 

Eigenschaften gezielt auszusuchen. Innerhalb der ‚Freiwilligen’ wurde mit dem Theoretischen 

Sampling gearbeitet, jedoch konnten einige ‚Sampling-Ideen’ nicht umgesetzt werden. So bezieht 

sich die Auswertung auf eine, vor allem bzgl. des Bildungsniveaus und des kulturellen 

Hintergrunds, relativ homogene Gruppe und eine eigentlich notwendige Kontrastierung mit 

Personen mit niedrigem Bildungsniveau konnte nicht umgesetzt werden. Das schränkt den 

Bereich, den die in dieser Untersuchung entwickelten materialen Theorien abdecken können, 

noch ein wenig mehr ein. Dieser Punkt wird bei der Darstellung des Samples weiter unten 

(Kapitel 2.5) sowie im Diskussionsteil (Kapitel 4.5) noch einmal aufgegriffen. Beim Sampling 

wurde innerhalb der verfügbaren Fälle auf Basis theoretischer Überlegungen jeweils der nächste 

Fall für die Auswertung ausgewählt. Für jede der gefundenen Kategorien wurde meist zunächst 

ein maximal kontrastierender Fall ausgewählt, um die Differenzierungsfähigkeit der 

herausgearbeiteten Merkmale zu prüfen. Wenn der Verdacht der Unterschiedlichkeit sich an 

mehreren Fällen bestätigte, wurde die Kategorie als Dimension ausgebaut, näher beschrieben und 

weitere Fälle ausgesucht, die verschiedene ‚Zustände’ auf der Dimension repräsentieren können. 

Auf diese Art haben sich beispielsweise die drei ‚Herausforderungsschwer-

punkte’(selbstreferentiell, sozial-interaktional und aufgabenbezogen-strukturell) 

herauskristallisiert, anhand derer die zentralen Herausforderungen der Befragten benannt und 

personenspezifische Schwerpunkte identifiziert werden konnten. Somit basieren alle im 

Ergebnisteil beschriebenen Typen und Kategorien auf dem Prinzip der Fallkontrastierung. 

Im folgenden Abschnitt wird nun das Vorgehen bei der Auswertung konkretisiert. 

 

2.4.2.1 Eigenes Vorgehen bei der Kodierung 

Bereits nach dem Führen der ersten Interviews wurde mit der Kodierung begonnen. Da zunächst 

Interviews mit Umzügler(inne)n geführt worden waren, wurden diese auch in einer ersten Phase 

vergleichend ausgewertet.  

Das offene Kodieren war gekennzeichnet von einer längeren Phase der Entwicklung und 

fortwährenden Überarbeitung der Codes. Zu Beginn wurde noch eine Vielzahl von Fragen an das 

Material herangetragen, was damit zusammenhängt, dass der Gegenstandsbereich mit den drei 

Konsumbereichen sowie den Themen ‚Alltag‘ und ‚Lebensereignis‘ relativ breit und komplex ist. 

Die Fragen, die in diesem ersten Durchgang an das Material gestellt wurden, betrafen: 
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1. Erlebnisse, Erfahrungen, Handlungen, Bewertungen in Bezug auf das Lebensereignis  

2. den Alltag betreffende Orientierungen, Anforderungen, Gestaltungsaspekte, 

Handlungen etc. 

3. Handlungen, Erfahrungen, Einstellungen, Strategien, materielle Aspekte etc. in Bezug 

auf die Konsumbereiche Ernährung, Energienutzung und Mobilität 

Zu Beginn war es von Interesse, die Codes relativ konkret zu kennzeichnen, um Spezifika in den 

einzelnen Konsumbereichen nicht zu übersehen. So wurde beispielsweise eine 

Verkehrsmittelwahl, die mit der hierbei auszuführenden Tätigkeit verbunden wurde, mit dem 

Kürzel Mobilität_tätigkeitsabhängige Wahl codiert, um später rekonstruieren zu können, dass dieser 

Zusammenhang im Bereich Mobilität festgestellt wurde. Wenn sich eine bestimmte Handlungs- 

oder Entscheidungsweise als wirksam in allen drei Bereichen herausstellte, wurde diese mit 

einem Code wie etwa Konsum_Kriterium Preis versehen, um sie als generelle Orientierung am 

Preis von Dienstleistungen oder Produkten im Konsumbereich zu kennzeichnen (vgl. Code-Liste 

im Anhang B). 

Darüber hinaus gab es auch eher ‚deskriptive Codes’, die vergeben wurden, um Zitate zu einem 

bestimmten Thema wieder zu finden und in einem späteren Schritt bzw. zur Beantwortung 

spezieller Fragen weiter auszuwerten. Hierzu gehört beispielsweise der Code ‚Mobilität_Kriterien 

Autonutzung’, der auf Kriterien hinweisen sollte, nach denen ein Auto genutzt wird. Dieser Code 

beschreibt nur, worum es sich bei dem Zitat handelt, nicht aber die Art des Kriteriums (z.B. 

Pragmatismus oder Bequemlichkeit). Er war daher nicht für die Verbindung mit anderen Codes 

und die weitere Verarbeitung in den folgenden Kodierschritten gedacht, sondern zur 

Beantwortung eher deskriptiver bzw. inhaltlicher Fragen, etwa wie ‚Warum und wofür werden 

Autos in Berlin überhaupt benutzt?’, wie sie im deskriptiven Auswertungsschritt gestellt wurden. 

Bereits während dieser Phase des offenen Kodierens wurden die Codes in mehreren Durchgängen 

verfeinert, zu ‚Code-Familien’ gruppiert, in Netzwerken bzw. ersten Modellen aufeinander 

bezogen und zur Ableitung erster Erkenntnisse genutzt. Dies erforderte auch ein erneutes 

Durchgehen durch die Interviews und kodierten Zitate, womit der Schritt des selektiven 

Kodierens bereits parallel umgesetzt wurde. 

Für die Auswertung der Interviews mit Eltern wurden die anhand der Umzugs-Interviews 

entwickelten Codes weiterverwendet und um ‚Sample-spezifische’ Codes erweitert. Dies 

ermöglichte eine gezielte Untersuchung von Ähnlichkeiten und Unterschieden zwischen den 

beiden Gruppen. 

Bereits in der offenen Kodierung zeigte sich, dass eine Systematisierung der Ergebnisse anhand 

zeitlicher Phasen sinnvoll ist, angefangen von der Vorbereitungsphase auf das Ereignis über eine 
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Phase der Anpassung nach dem Ereignis bis zu Re-Etablierung von Alltag. Diese zeitliche 

Einteilung wurde dann auch als eine wichtige ‚Achse’ in der axialen Kodierung verwendet. Als 

Schlüsselkategorien wurden dann die bereits erwähnten Herausforderungsschwerpunkte (Einfluss 

des Lebensereignisses), verschiedene alltagsrelevante personen-spezifische Orientierungen 

(personenspezifische Einflussfaktoren) sowie verschiedene Kategorien bezüglich sozio-kultureller 

und räumlich-struktureller Kontextbedingungen (soziale und strukturelle Einflussfaktoren) weiter 

ausgebaut und in Relation zueinander diskutiert. Vor allem während des axialen Kodierens wurde 

das Kodierparadigma von Strauss und Corbin (1996) eingesetzt, um Handlungen in den Kontext 

der verschiedenen Einflussfaktoren zu stellen bzw. deren Relevanz genauer zu prüfen. Vor allem 

aber bei dem Versuch, die drei oben genannten ‚Einflussbereiche’ (die im Ergebnisteil 

‚Rahmungen’ genannt werden) zu integrieren bzw. Kernkategorien (als Teil des selektiven 

Kodierens) herauszuarbeiten, hat sich das im Laufe der Auswertung selbst entwickelte ‚praktiken-

spezifische’ Kodierparadigma als hilfreich erwiesen, das im folgenden Abschnitt beschrieben 

wird.  

In der selektiven Kodierung wurden schließlich die Schlüsselkategorien integriert. Da sich die 

Berücksichtigung zeitlicher Phasen als zentral herausgestellt hat, wurde nicht ein ‚statisches’, 

sondern ein phasenbezogenes ‚Modell’ entwickelt, das jedoch weniger Modell-Charakter hat, 

sondern eher einen Versuch der systematischen Prozessbeschreibung in Form von 

‚Entwicklungspfaden’ darstellt. Als Kernkategorie wurden hierbei verschiedene ‚Sorten’ sozialer 

Praktiken und deren ‚Qualitäten’ bzw. Funktionen zum ‚Strukturerhalt’ und als Orientierung für 

Menschen in biographischen Umbruchsituationen identifiziert.  

Um spezifische Muster von Geschehnissen, Reaktionen und Handlungen deutlich zu machen, 

wurden hinsichtlich einiger Fragestellungen Typen gebildet. Die Typenbildung bezog sich meist 

eher auf Personen (bzw. Gruppierungen von Personen rund um bestimmte 

Merkmalskombinationen) und weniger auf ‚Praktikentypen‘. Beim eigenen Vorgehen wurden vor 

allem die Hinweise von Kluge (2000) sowie Kelle und Kluge (1999) zur Systematisierung des 

Prozesses genutzt. In einem ersten Schritt wurden hierbei bspw. für die Gestaltung des Alltags 

relevante Kategorien und Dimensionen zugrunde gelegt, die Unterschiede zwischen den Fällen 

besonders deutlich zum Ausdruck bringen. Diese wurden dann meist in ‚Mehrfeldertafeln‘ (vgl. 

z.B. Kluge, 2000, Absatz 3) dargestellt, so dass alle möglichen Kombinationen von Merkmalen 

abgebildet werden konnten. Anschließend erfolgte eine Zuordnung von Fällen und es wurde 

versucht, aus der Betrachtung der Zuordnungen in sich kohärente und untereinander 

kontrastierende Typen zu beschreiben. 
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In einem gesonderten Schritt wurden die Ergebnisse noch einmal hinsichtlich ihrer Relevanz für 

Nachhaltigkeit sowie in Bezug auf die Wirksamkeit der Kampagne betrachtet, an der ein großer 

Teil des Samples teilgenommen hat. 

 

2.4.2.2 Die Entwicklung eines praktikenspezifischen Kodierparadigmas 

Die Intention hinter der Entwicklung eines auf Praktiken bezogenen Kodierparadigmas war es vor 

allem, die Struktur und Elemente einer Praktik und deren Erklärungskraft für bestimmte 

betrachtete Phänomene genauer zu prüfen.  

Es wurde darauf geachtet, dass dieses Vorgehen nicht eine Art ‚tautologischen Prozess‘ initiierte, 

bei dem durch die Setzung oder Nutzung einer praktikenspezifischen Auswertungsheuristik 

bereits festgeschrieben wird, dass Praktiken eine zentrale Kernkategorie darstellen. Wichtig war 

zu jedem Zeitpunkt die kritische Reflektion der Anwendbarkeit des Konzepts und hierauf 

bezogener grundsätzlicher Fragen wie: Lassen sich überhaupt voneinander abgrenzbare soziale 

Praktiken sinnvoll rekonstruieren? Eignet sich das Konzept, um Unterschiede zwischen den 

Vertreter(inne)n der beiden Zielgruppen im Hinblick auf die Wirkung des Lebensereignisses zu 

verstehen? Können Unterschiede im Hinblick auf Konsum dadurch besser erklärt werden? Um 

beurteilen zu können, ob der Einbezug der Konzepte zu ‚besseren’ Erklärungen führt, wird die 

gezielte Betrachtung von Praktiken auf die einzelnen Analyseschritte der Grounded-Theory-

Kodierung ‚aufgesetzt’ und als zusätzliches Tool verwendet. Das Kodierparadigma selbst dient 

nicht als letztendliche Entscheidungsgrundlage, ob soziale Praktiken eine Kernkategorie 

darstellen, sondern die Qualität der mit dessen Hilfe gewonnenen Erkenntnisse35. Wie auch das 

paradigmatische Modell von Strauss und Corbin (1996) soll das selbst entwickelte Modell vor 

allen Dingen dabei helfen, Phänomene in einen Kontext zu stellen und wesentliche Variablen 

bzw. Einflussfaktoren zu identifizieren, die über die Elemente sozialer Praktiken und Aspekte der 

alltäglichen Lebensführung beschreibbar sind. Die Entwicklung eigener Auswertungs- bzw. 

Kodierhilfen wird von der Grounded Theory nicht ‚verboten’. Obwohl dies die Bezeichnung 

‚Paradigma’ vermuten lässt, ist auch die Anwendung des Grounded-Theory-Kodierpara-digmas 

eher als Unterstützung denn als Vorschrift gedacht und sollte an die Erfordernisse der jeweiligen 

Forschungsfrage angepasst werden (vgl. Strauss 1998, Seite 32f.). Ein Vorbild bei der eigenen 

Erstellung einer Kodierhilfe war die Arbeit von Tiefel (2005), die ein an der Grounded Theory 

                                                 
35 Obwohl es natürlich möglich ist, dass bereits beim Einsatz des Kodierparadigmas bemerkt wird, dass die 
Daten sich nur schwerlich anhand des Modells darstellen lassen. Dies sagt aber möglicherweise eher etwas über 
die Qualität des Modells aus als über die Erklärungskraft der Theorie. 



 109

orientiertes Kodierparadigma für erziehungswissenschaftliche bzw. bildungstheoretische 

Fragestellungen entwickelt hat. 

Um eine eigene Kodierhilfe zu entwickeln, wurde die Intention des Grounded-Theory-

Kodierparadigmas noch einmal genauer reflektiert und mit der eigenen Absicht verglichen, 

soziale Praktiken sichtbar zu machen und in ihrer Relevanz zu untersuchen. Ein zentraler 

Unterschied ist, dass bei der Grounded Theory das Erkenntnisinteresse vor allem im ‚Verstehen-

wollen‘ individueller Entscheidungs- und Handlungsweisen liegt. In der praxistheoretischen Sicht 

wird hingegen intensiver die ‚Makro-Ebene’ einbezogen, indem Praktiken als überindividuell und 

sozial konstruiert verstanden werden, derer sich eine Person in einer Situation ‚bedient’. Das 

heißt, es wird stärker die ‚Vorkonstruktion’ einer Handlung einbezogen und die hierdurch 

bedingten, möglicherweise unintendierten oder nicht bewussten Anteile an Handlungen. So 

berücksichtigt das Grounded-Theory-Paradigma weniger den Einfluss soziotechnischer Kontexte 

bzw. die materiellen Implikationen des Handelns (also bspw. welche Werkzeuge oder Medien 

genutzt werden müssen, um die Handlung zu vollziehen) und was diese wiederum für das 

Handeln und dessen Konsequenzen bedeuten (z.B. welche Kompetenzen und welches Wissen für 

die Handhabung der Instrumente notwendig ist und welche ‚Verbräuche’ deren Nutzung nach 

sich zieht). Die unterschiedlichen Fokussierungen werden besonders deutlich, wenn die 

‚untersuchungsleitenden Fragen’, auf denen das Kodierparadigma von Strauss und Corbin (1996) 

beruht, mit denen verglichen werden, die das eigene Paradigma versucht zu visualisieren. Eine 

Gegenüberstellung wird weiter unten in Tabelle 2.2 gezeigt. Um diese untersuchungsleitenden 

Fragen zu entwickeln, wurden die für die Analyse wichtigen Elemente und Aspekte sozialer 

Praktiken genauer dahingehend spezifiziert, inwieweit sie im vorliegenden Kontext untersucht 

werden können. Eine erste Annäherung stellt Abbildung 2.2 dar, die auf Basis der Überlegungen 

von Schatzki (1996, 2002) erstellt wurde. 

Zur Rekonstruktion von Praktiken müssen zunächst verschiedene miteinander zu Aufgaben und 

Projekten verknüpfte doings und sayings identifiziert werden, wobei Regeln und praktisches 

Verstehen bzw. Know-How direkte Verknüpfungen zwischen doings und sayings herstellen und 

teleoaffektive Strukturen die gesamten Verknüpfungen ‚durchziehen’ (oder eher wie in der 

Abbildung angedeutet ‚hinterlegen’) und diese in Ziele, Motive und Affekte einbetten. Zur 

besseren Unterscheidung wurden solche Elemente von identifizierten Praktiken, die eher ein 

‚regelhaftes Wissen’ darstellen ‚Know-That’ genannt, während ‚Ausführungs-bezogenes Wissen’ 

als ‚Know-How’ bezeichnet wird. 
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Abbildung 2.2: Elemente sozialer Praktiken und Beziehung zu Akteur(inn)en 

Die einzelnen Aufgaben und Projekte sind jeweils noch zeitlich strukturiert und räumlich entfaltet 

bzw. gebunden36. Was in der Abbildung 2.1 nicht deutlich wird (und was Schatzki insgesamt 

auch vernachlässigt, vgl. Røpke, 2009), sind die zur Umsetzung von doings und sayings 

notwendigen Objekte bzw. Artefakte, die für die vorliegende Untersuchung (gerade im Hinblick 

auf nachhaltigen Konsum) eine besonders wichtige Rolle spielen. Diese gehören gewissermaßen 

zu den doings und sayings dazu bzw. werden über diese Komponenten in die Praktik integriert, 

sie formen die doings und sayings jedoch auch mit. Sie werden daher im letztendlich 

verwendeten Kodierparadigma speziell aufgeführt. Neben dieser Organisiertheit der Praktik muss 

deren Umsetzung bzw. Performance durch mit Verständnis und praktischem Wissen 

ausgestatteten Akteur(inn)en rekonstruiert werden können. Das praktische Verständnis sorgt 

dafür, dass eine Handlung in einer bestimmten Situation (bzw. bei der Konfrontation mit einem 

Handlungsproblem) überhaupt als angemessen erachtet und initiiert wird, das ‚Welt-Verständnis’ 

ermöglicht die Einordnung in ein bestimmtes ‚Feld’ oder einen bestimmten Bereich der sozialen 

Wirklichkeit. Diese wichtigen Akteurs-Eigenschaften werden in Abgrenzung zu den beiden 

anderen Wissenselementen in der eigenen Herangehensweise ‚Know-What’ (praktisches 

Verständnis im Sinne von ‚Wissen, was zu tun ist’). und ‚Know-Where’ (‚Welt-Verständnis’ bzw. 

Wissen darum, in welches soziale Feld/ in welchen sozialen Kontext die Situation gehört). Know-

                                                 
36 Bei der Darstellung der Raum-Zeit-Organisiertheit von Praktiken gerät die Abbildung an ihre Grenzen, da sich 
Mehrdimensionalität schwierig zweidimensional zeigen lässt. Das Quader mit einer Achse für Zeit und zwei 
Achsen für Raum orientiert sich an den Abbildungen in Ansätzen zur Zeitgeographie und Aktionsraumforschung 
(siehe bspw. Hägerstrand, 1970, Seite 14 oder Lenntrop, 1978, Seite 164). 
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How und Know-That gehören zum praktikenspezifischen praktischen Wissen über die für das 

eigene Handeln wichtigen Elemente der Praktiken. 

Das Wissen um die Elemente und deren Umsetzung im Rahmen des Alltags sowie die Fähigkeit 

der Zuordnung zu sozialen Feldern (oder auch Alltagsbereichen) gehören zu den 

Untersuchungsgegenständen, die in den einzelnen Interviews am deutlichsten rekonstruiert 

werden können. Der kontrastive Vergleich der Interviews im weiteren Verlauf ermöglicht es, die 

genannten Wissen- und Handlungselemente zu Praktiken zusammenzufügen und in den 

individuellen Zuordnungen soziale Felder auszumachen, die für den Alltag sowie die 

biographische Umbruchphase relevant sind.  

Die konkrete Übersetzung dieser grundlegenden Aspekte von Praktiken in die eigene 

Untersuchung wurde über den Einbezug der in Tabelle 2.2 aufgeführten, untersuchungsleitenden 

Fragen und das in Abbildung 2.3 dargestellte Modell zur Visualisierung der Antworten erreicht. 

 

Grounded Theory Eigene untersuchungsleitende Fragen 
Was sind die 
ursächlichen 
Bedingungen des 
Phänomens? 

Was ist der Kontext?  

Was sind die 
intervenierenden 
Bedingungen?  

Was sind die Handlungs- 
und interaktionalen 
Strategien?  

Was sind die 
Konsequenzen? 

 

In welcher Situation bzw. hinsichtlich welches Handlungsproblems ist das 
Phänomen/ die Konsumhandlung zu beobachten?  

Welche Handlung initiiert die Person in dieser Situation (woraus sich schließen lässt, 
dass sie diese für die Situation für angebracht hält)? (praktisches Verständnis oder 
Know-What)? 

Mit welchen anderen Tätigkeiten (doings und sayings) ist das Phänomen/ die 
konsumrelevante Tätigkeit verbunden?  

Wie sind diese untereinander über Regeln (Know-That), praktisches Verstehen 
(Know-How) und teleoaffektive Strukturen (Ziel-/ Motivstruktur) verbunden? 

Welche Artefakte und andere Akteure (hierzu gehören vor allem ‚soziale Akteure’, 
die über soziale Rollen innerhalb von Beziehungen, Gruppen oder Institutionen für 
die Situation relevant sind) sind über doings und sayings eingebunden? 

Wie wird durch das Phänomen Raum und Zeit gebunden? 

In welches ‚soziale Feld’37 lässt sich die Handlung einordnen? (Kontext) 

Tabelle 2.2: Untersuchungsleitende Fragen im Kontext des Kodierparadigmas in der Grounded Theory und 
angepasst an die eigene Fragestellung 

 
 
Das ‚Kodierparadigma’ dient vor allem der genaueren Untersuchung von Praktiken auf der 

Akteursebene. Hiermit kann sehr nah am entsprechenden Phänomen untersucht werden, wie in 

                                                 
37 Bei dieser Frage geht es vor allem darum, denn ‚sozialen Sinn’ einer Praktik zu ermitteln, das heißt, innerhalb 
welchen Kontextes die einzelne Praktik einen ‚höheren Sinn’ erlangt als ‚nur’ den praktischen Sinn, der im 
aktuellen Moment vorliegt. Wenn eine Person bspw. an der Kasse bezahlt, dann ist das zunächst praktisch 
sinnvoll (sonst könnte sie die Waren nicht mit nach Hause nehmen). Als soziale Praktik hält das Bezahlen 
darüber hinaus die soziale Ordnung innerhalb des Feldes ‚Lebensmittelhandel’ aufrecht, das nur weiter bestehen 
kann, wenn die zu ihr gehörigen Praktiken (in der Regel) ausgeführt werden. In der vorliegenden Arbeit geht es 
vor allem um den ‚höheren Sinn’ einer Handlung als Teil eines mehr oder weniger geordneten sozialen Feldes. 
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einer bestimmten Situation Tätigkeiten ausgelöst werden, wie sie organisiert sind und welche 

‚Dinge‘, räumlichen Kontexte und zeitlichen Ressourcen dafür notwendig sind. 

Die Einbettung in ein soziales Feld soll dann schon den Schritt in Richtung einer allgemeineren 

Untersuchung sozialer Praktiken als Teil der Sozialwelt auf der Makro-Ebene darstellen38.  
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Abbildung 2.3: Kodierparadigma zur Beschreibung von Phänomenen als Teil sozialer Praktiken 
 

Um in einem weiteren Schritt Praktiken als Teil des Alltags zu untersuchen und damit eine 

Verbindung zwischen praxis- und alltagtheoretischen Konzepten herzustellen, wurde im Laufe 

der Ergebnisauswertung noch ein weiteres, etwas breiteres ‚Analysemodell’ zur Orientierung 

entwickelt. Anhand dieses Rahmenmodells sollte die Korrespondenz zwischen sozialem Feld, 

Alltag und Akteur/in, sowie der Einfluss von Veränderungen im biographischen Verlauf auf diese 

drei Komponenten genauer aufgeschlüsselt werden (siehe Abbildung 2.4). Dieses Modell kam 

vor allem in den ergebnisintegrierenden Phasen zum Einsatz und ist eher Ziel des 

Auswertungsprozesses und nicht so sehr basales Kodierparadigma. Hierbei wurden folgende 

Fragen verwendet: 

- Welche dem Akteur/ der Akteurin zur Verfügung stehenden materiellen, räumlichen und 

zeitlichen Ressourcen werden zur Ausübung der Praktik genutzt bzw. welche Beschränkungen 

liegen in diesen Bereichen vor? 

- Welche individuell vorliegenden Kompetenzen, Fähigkeiten und (ggf. mit noch anderen 

Praktiken zusammenhängende) weitere Motive kommen der Ausübung zu gute? 

- Welche Rolle und Funktion nimmt die Praktik bzw. die darin eingebettete Konsumhandlung 

im Alltag/ in der alltäglichen Lebensführung und in dem jeweiligen sozialen Feld, dem sich als 
                                                 
38 Ein Beispiel für eine vergleichende Anwendung beider Kodierparadigmen findet sich in Kapitel 3.2.5.1 
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zugehörig betrachtet wird, ein? Welches Verhältnis lässt sich zwischen sozialem Feld und 

Alltag kennzeichnen? 

- Wie wirkt das Lebensereignis auf die drei genannten Komponenten? 

Soziales Feld
Alltag, 

alltägliche Lebensführung

Ausübung der Praktik

Akteur/in

Konsum-
handlung

Funktion
Rolle

Funktion
Rolle

Ressourcen

Kompetenzen

Motive

LEBENSEREIGNIS  
Abbildung 2.4: Analysemodell zur Orientierung in der ergebnisintegrierenden Phase 
 

 

2.3.2.4 Einbezug theoretischer Ansätze und Qualitätssicherung 

Wie bereits im theoretischen Teil dieser Arbeit erwähnt (vgl. Seite 5, Kapitel 1.1), wurden die bei 

der Recherche in den für diese Arbeit relevanten Forschungsfeldern identifizierten Ansätze als 

‚inhaltliche Theorien’ und ‚Kontext-Theorien’ (Flick, 2009, Seite 75) bzw. sensibilisierende 

Konzepte und Heuristiken (Strauss & Corbin, 1996, Seite 25f) im Forschungsprozess 

berücksichtigt. Der Forschungsprozess hatte den Charakter eines ‚abduktiven Verfahrens’, das 

viele Vorgehensweisen der qualitativen Forschung kennzeichnet, aber nicht selten mit ‚Induktion’ 

verwechselt wird (vgl. Kelle, 2005).  

Das abduktive Verfahren wird auf den Mathematiker und Philosophen Charles Sanders Peirce 

zurückgeführt (vgl. Reichertz, 2009), der die Abduktion als drittes – und wahrhaft 

erkenntnisgenerierendes – logisches Verfahren neben der Induktion und Deduktion formulierte. 

Das abduktive Verfahren ist gekennzeichnet von einem Wechselspiel zwischen Induktion und 

Deduktion bzw. Interpretation und Überprüfung der Interpretation, in das aktiv das theoretische 

und praktische Vorwissen einbezogen wird. Es wird davon ausgegangen, dass in 

Erkenntnisprozesse immer auch das Vorwissen einbezogen und dazu genutzt wird, 

Interpretationen zu formulieren, Zusammenhänge aufzudecken und Entdeckungen zu 
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modellieren. Das Vorwissen dient aber eher als Heuristik und nicht als vorgefertigte Erklärung. 

Es wird eher flexibel einbezogen, was durch den eher undogmatischen Umgang mit Theorien 

innerhalb der Grounded-Theory-Logik erleichtert wird. Dadurch wird die 

‚Gegenstandsverankerung’ der entwickelten Modelle gewährleistet, gleichzeitig ist aber auch eine 

Anbindung an bereits existierende Ansätze und Forschungsarbeiten möglich. 

Neben der eigenen theoretischen und methodischen Reflektion der Arbeit in Memos und in einem 

Forschungstagebuch wurden die Ergebnisse zur Qualitätssicherung und kommunikativen 

Validierung in verschiedenen Forschungswerkstätten vorgestellt und diskutiert bzw. wurde auch 

gemeinsam am Material gearbeitet. Dieses Vorgehen wird häufig als wichtiges Instrument für 

einen soliden qualitativen Auswertungsprozess empfohlen (vgl. z.B. Dausien, 2007).  

 

2.5 Interview-Teilnehmer(innen) 

Die nun im folgenden Kapitel 3 dargestellten Ergebnisse beziehen sich auf Interviews mit 40 

Personen, von denen 23 an der Kampagne teilgenommen haben und 17 nicht. Unter den 

Teilnehmer(inne)n der Kampagne waren 15 Väter und Mütter und 8 Umzügler(innen), bei den 

Nicht-Teilnehmer(inne)n waren es 8 Mütter und Väter und 9 Umzügler(innen). Das Alter 

schwankte von 19 bis 89 (Mittelwert 34.2); Frauen (72%) und Personen mit akademischen 

Hintergrund (65%) waren in der Mehrzahl. 16 Elternteile befanden sich zum Zeitpunkt des 

Interviews in Elternzeit, zwei Personen waren arbeitslos und drei im Ruhestand. Drei Personen 

waren Schüler(innen) oder Student(inn)en, vier Personen arbeiteten auf selbständiger Basis und 

der Rest befand sich in einem Angestelltenverhältnis. Das Lebensereignis hatte sich zwischen 4 

und 12 Monaten vor dem Interview ereignet. Es handelte sich wie bereits erwähnt um eine 

‚anfallende Stichprobe’, da man darauf angewiesen war, dass sich Personen freiwillig zum 

Interview meldeten. Ein gewisses Interesse an Forschung oder dem Thema Nachhaltigkeit kann 

unterstellt werden, wobei von den meisten auch die angebotene finanzielle 

Aufwandsentschädigung für die Interviewteilnahme als eine wichtige Motivation genannt wurde. 

Die Einstellungen, das Wissen und Handeln in Bezug auf Nachhaltigkeit sowie die 

Lebenssituation und die Wohnumgebung waren insgesamt sehr heterogen, so dass trotz der 

Selektivität der Stichprobe kontrastierende und variationsreiche Fälle vorlagen. Daher kann das 

Sample nicht als repräsentativ in Bezug auf bestimmte Zielgruppen gelten. Dies ist in der 

qualitativen Forschung jedoch auch nicht das Ziel, vielmehr soll durch ein möglichst heterogenes 

Sample und der Vergleich möglichst stark kontrastierender Fälle eine Repräsentativität in Bezug 

auf den Gegenstand sichergestellt werden (vgl. Witt, 2001).  
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Kapitel 3 Ergebnisse 
 

Der Ergebnisteil besteht maßgeblich aus fünf Teilen. Die ersten beiden Teile beziehen sich auf 

die deskriptiven und analytischen Ergebnisse aus der Interviewstudie, wobei letzteres qualitativ 

und vom Umfang her das Kernstück der vorliegenden Arbeit ist. Im dritten Teil werden die 

Ergebnisse zusammengefasst und in ein gemeinsames Modell bzw. mehrere gemeinsame Modelle 

integriert. Im vierten Kapitel werden die Ergebnisse noch einmal hinsichtlich nachhaltigen 

Konsums genauer betrachtet. Dabei wird gesondert auf die Wirkung und Wirksamkeit der 

Nachhaltigkeits-Kampagne eingegangen, an der mehr als die Hälfte der Befragten teilgenommen 

hat.  

 

3.1 Deskriptive Ergebnisse 

Die deskriptive Darstellung der Ergebnisse soll vor allem der Charakterisierung der Interview-

Samples und dem Aufzeigen deskriptiv fassbarer Tendenzen dienen. Hiermit soll vorwiegend die 

Frage beantwortet werden, was den Interviewten im Kontext des Lebensereignisses im 

Allgemeinen ‚passiert’ ist bzw. was mehr oder weniger direkt im Interview gesagt wurde oder 

beobachtet werden konnte. Dieser Teil ist somit eher eine beschreibende Zusammenfassung denn 

eine Analyse der Interviews. In vielen Fällen werden diese Ergebnisse in quantifizierter Form als 

Prozentzahlen oder Rohwerte dargestellt. Hiermit soll nicht der Eindruck von Repräsentativität 

oder Objektivität der Daten erzeugt werden. Es geht vielmehr darum, einen ungefähren Eindruck 

zu geben, ob eine bestimmte Beobachtung auf viele oder eher wenige der Interviewten zutrifft.  

 

3.1.1 Deskriptive Daten zu den berichteten/ beobachteten Veränderungen 

In diesem Abschnitt soll zusammenfassend wiedergegeben werden, welche Veränderungen im 

Rahmen des Lebensereignisses geschildert wurden, die für die Darstellung der Analyse-

Ergebnisse relevant sind oder die im Kontext von nachhaltigem Konsum eine Rolle spielen. Es 

werden zunächst die identifizierten parallelen Ereignisse berichtet, anschließend wird auf 

Veränderungen in den drei Zielbereichen Mobilität, Ernährung und Energienutzung eingegangen. 
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3.1.1.1 Parallele Ereignisse 

Neben dem in dieser Untersuchung fokussierten Ereignis passierten im Leben der 

Informant(inn)en noch parallele Ereignisse, die einen Einfluss auf die Veränderungen in der 

Umbruchphase haben können (bzw. zum Teil auch Auslöser des Lebensereignisses waren). So 

sind knapp 40 % der interviewten Eltern im Rahmen der Geburt umgezogen, einige mehr wollen 

in naher Zukunft gerne umziehen. 13 interviewte Eltern sind im Rahmen der Geburt in Elternzeit 

gegangen, wobei dies mit einer Ausnahme alles Frauen sind, von denen sich wiederum vier die 

Elternzeit mit dem Partner teilen. Für acht weitere Frauen ging die Elternschaft mit einer 

beruflichen Auszeit bzw. einem temporären Ausstieg aus dem Beruf einher, bei dem die weitere 

berufliche Zukunft eher ungewiss ist.  

Bei den Umzügler(inne)n war bei neun Personen (5 Männer und 4 Frauen) ein eigener 

Jobwechsel bzw. eine (gewünschte) berufliche Veränderung oder ein Übergang in der Ausbildung 

(Schule, Studium) der Grund für den Umzug. Bei zwei Personen (beides Frauen) der Jobwechsel 

des Partners. Zwei Frauen sind zu ihrem Partner nach Berlin gezogen. Alle vier Frauen zogen in 

eine für sie beruflich eher ungewisse Zukunft bzw. suchten sich wegen  des Umzugs eine neue 

Arbeitsstelle. Drei Personen (alles Männer im Ruhestand) zogen zurück in ihre ‚Heimat’ Berlin, 

größtenteils auch, um näher bei der Familie bzw. einzelnen Familienmitgliedern zu sein. Die zwei 

übrigen Personen zogen innerhalb von Berlin um, vor allem, um ihre Wohnsituation zu 

verändern. Drei Personen zogen von ihrem Elternhaus in eine selbstverantwortlichere Form des 

Wohnens (einmal Single-, zweimal Paarwohnung). Drei weitere Personen hatten zuvor alleine 

gewohnt und zogen nun in eine Paarwohnung (2 Fälle) oder eine Wohngemeinschaft (1 Fall). 

Drei Personen wechselten von einer Wohngemeinschaft zum Wohnen alleine (1 Fall) oder als 

Pärchen (2 Fälle). Unter den aufgezählten Fällen finden sich also sechs, bei denen auch eine 

Veränderung in ihrer intimen Beziehung stattgefunden hat. 

 

3.1.1.2 Veränderungen im Bereich Mobilität 

Bei der Betrachtung der alltäglichen Mobilität lag der Fokus auf der Nutzung von 

Verkehrsmitteln, Veränderungen bei der materiellen ‚Ausstattung’ (also Autokauf o.ä.) und den 

im Interview geschilderten Alltagswegen. Da Eltern und Umzügler(innen) hierbei – und auch in 

den anderen Bereichen – unterschiedliche Muster zeigten, werden die Ergebnisse für beide 

Samples separat und vergleichend berichtet.  

Bei den Eltern konnte in den meisten Fällen eine Konzentration auf das ‚Zuhause’ und eine 

Verkleinerung des Bewegungsradius festgestellt werden. Da es sich in fast allen Fällen um 
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Frauen bzw. Mütter handelt, die zumindest zeitweise nicht oder nur in ganz begrenztem Umfang 

berufstätig sind, wird entsprechend mehr Zeit zu Hause verbracht und es wurden weniger Wege 

geschildert, die täglich aus beruflichen Gründen erledigt werden müssen. Die Verkleinerung des 

Bewegungsradius ging jedoch nicht mit weniger Bewegung einher, ganz im Gegenteil: Die 

meisten der Befragten waren der Ansicht, dass sie sich teilweise sogar mehr bewegen als zuvor, 

da Spaziergänge mit dem Kind einen wichtigen Bestandteil des Alltags ausmachen. Ca. ein 

Drittel der Befragten hatte zum Zeitpunkt der Befragung kein Auto, einige wenige davon haben 

ihr Auto kürzlich abgeschafft, was zum Teil mit einem parallelen Umzug einherging. Die meisten 

Personen aus dieser Gruppe gaben an, dass sie das Auto in Berlin nicht brauchen würden und es 

eher eine Belastung darstellen würde. 22 % der Befragten nutzen ein zuvor nur teil- oder 

leihweise vorhandenes Auto nach der Geburt stärker bzw. schaffen sich ein eigenes Auto an. Als 

Begründung wird hierbei genannt, dass Autofahren mit Kind bequemer und flexibler ist und sie 

beim Autofahren eher die Möglichkeit haben, auf Bedürfnisse des Kindes zu reagieren, indem sie 

beispielsweise kurz zum Stillen/ Füttern anhalten. Für rund 40 % der Befragten ist eher das 

Gegenteil der Fall: Sie nutzen ihren Angaben zufolge ein vorhandenes Auto seltener als zuvor, da 

ihnen das Autofahren mit Kind als zu umständlich und anstrengend erscheint und sie nicht so 

flexibel auf das Kind eingehen können wie bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder bei 

Wegen zu Fuß. In dieser Gruppe werden viele Alltagswege vor allem zu Fuß erledigt, der Radius 

scheint viel kleiner als der in der vorgenannten Gruppe. Das Auto wird jedoch trotzdem behalten, 

als Grund wird häufig Gewöhnung an den Autobesitz und der Erhalt von Flexibilität genannt. Die 

beiden letztgenannten Gruppen unterscheiden sich zum Teil auch darin, dass diejenigen, die 

häufiger das Auto nutzen, eher in Randlage wohnen und diejenigen, die es weniger nutzen eher 

zentral. Dieser Unterschied ist jedoch nicht durchgängig zu finden. Zuletzt gibt es noch eine eher 

kleine Gruppe (rund 10 %), die ihr Auto genauso häufig nutzen wie zuvor bzw. bei denen sich die 

häufige Autonutzung durch das Kind eher verstetigt zu haben scheint. In dieser Gruppe wird 

häufig erwähnt, dass das Auto nun umso mehr Vorteile bietet, wo das Kind da ist und der ÖPNV 

noch weniger akzeptabel als Verkehrsmittel ist. 

In der Gruppe der Umzügler(innen) lässt sich keine generelle Tendenz hinsichtlich des 

Bewegungsradius oder -umfangs erkennen, wobei jedoch viele der berufstätigen oder 

studierenden Befragten angeben, dass die alltäglichen Wege für sie in Berlin länger und weiter 

geworden sind und mehr Zeit dafür „draufgeht“ als am vorherigen Wohnort. Über zwei Drittel 

der Befragten haben kein eigenes Auto, d.h. sie haben auch vor dem Umzug kein Auto besessen. 

Hiervon nutzen ca. ein Drittel vor allem den ÖPNV, geben dafür aber eher pragmatische Gründe 

an, während die anderen zwei Drittel eher von „Leidenschaft“ bzw. Affinität für andere 



 118

Verkehrsmittel als das Auto (also ÖPNV oder Fahrrad) oder von genereller ‚Auto-Ablehnung’ 

sprechen. Rund ein Viertel der befragten Umzügler(innen) nutzt das eigene Auto in Berlin 

weniger oder denkt über die Abschaffung des eigenen Autos nach. Als Begründung wird hierbei 

die Erfahrung angeführt, dass der Autobesitz sich in Berlin weniger lohne, dass es seltener 

genutzt wird bzw. „unpraktisch“ ist. Ein kleinerer Teil (etwas mehr als 10 %) gibt an, das eigene 

Auto in Berlin genauso häufig oder stärker zu nutzen als zuvor, da andere Verkehrsmittel nicht 

den eigenen Wünschen oder Bedürfnissen entsprechen. 

Im Vergleich zeigt sich in beiden Gruppen eher die Tendenz, das Auto weniger zu nutzen, wobei 

auf Seiten der Eltern häufiger Autobesitz vorkommt bzw. ein Auto angeschafft wurde, während 

es bei den Umzügler(innen) weniger Personen mit eigenem Auto gibt und niemand in dieser 

Gruppe im Rahmen des Lebensereignisses ein Auto angeschafft hat. Ein weiterer Unterschied 

betrifft das Radfahren: Die befragten Mütter, die vor der Geburt noch Rad gefahren sind, gaben 

alle an, das Rad derzeit kaum oder nur ganz selten zu nutzen und nur wenn sie allein unterwegs 

sind. In der Gruppe der Umzügler(innen) finden sich hingegen mehr regelmäßige 

Radfahrer(innen) in verschiedenen Altersgruppen. Die befragten Mütter hatten jedoch zum Teil 

vor, wieder mehr Rad zu fahren, sobald ihr Kind sicher sitzen kann und sie die entsprechende 

Ausrüstung gekauft haben. 

 

3.1.1.3 Veränderungen im Bereich Energie(nutzung) 

Im Bereich Energie wurden Fragen über die im Alltag benutzten Geräte, neue Anschaffungen im 

Kontext des Lebensereignisses sowie Strategien oder Maßnahmen zum Energiesparen und den 

Bezug von Ökostrom gestellt. Es wurde außerdem versucht, einen ungefähren Eindruck von der 

Höhe des Energieverbrauchs und dessen Veränderung durch das Lebensereignis zu bekommen. 

Konkrete oder ungefähre Zahlen konnten allerdings nur einige wenige Personen geben, so dass 

die folgenden Einschätzungen zum Verbrauch sich vor allem auf die alltäglich oder regelmäßig 

genutzten Geräte beziehen. Interessant war in diesem Kontext die Beobachtung, dass viele der 

Befragten die Frage, ob sie subjektiv den Eindruck, dass sich der Energieverbrauch durch den 

Umzug oder die Geburt verändert habe, häufig zunächst verneinten. Im Laufe des weiteren 

Gesprächs und im Rahmen konkreter werdender Fragen wurde jedoch – entweder von der Person 

selbst oder von der Interviewerin – die Feststellung gemacht, dass sich der Verbrauch doch 

verändert hat. Diese Beobachtung wurde vor allem bei den Eltern gemacht. 

Bei über 90 % der befragten Eltern kann eine Erhöhung des Energieverbrauchs angenommen 

werden. Drei Viertel dieser Personen sind sich dieser Veränderung mehr oder weniger bewusst 

bzw. stellen dieses Bewusstheit im Rahmen des Interviews her, bei dem restlichen Viertel lässt 
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sich das auf Basis der Aussagen annehmen, den Personen selbst ist es aber auch im Gespräch 

nicht bewusst geworden. Eine eher kleine Gruppe von Eltern hat einen gleich bleibenden oder 

sogar geringeren Verbrauch festgestellt. Die Personen, denen der erhöhte Verbrauch bewusst ist, 

geben häufig an, dass sie diese Veränderung als „gegeben“ oder „notwendig“ akzeptieren, da sich 

ja auch die Anzahl der Personen im Haushalt erhöht hat und mehr Zeit zu Hause verbraucht wird. 

Häufig werden auch spezifische Bedürfnisse des Babys angeführt (höhere Zimmertemperatur, 

tägliches Baden, Musik zum Einschlafen), wobei es hierbei häufig um ‚antizipierte’ oder 

‚vermutete’ Bedürfnisse zu gehen scheint, worauf im analytischen Teil noch einmal genauer 

eingegangen wird. Einige schildern jedoch auch ein „latent“ schlechtes Gewissen und würden 

gern mehr auf Energiesparen achten wollen. In den meisten Fällen wird nach der Geburt sehr viel 

häufiger gewaschen als zuvor (mit Veränderungen von zum Teil einmal pro Woche vor der 

Geburt bis hin zu täglich danach), außerdem wird fast immer mehr geheizt und es kommen einige 

neue Geräte hinzu. Die Hälfte der Befragten kauft im Kontext der Geburt eine neue 

Waschmaschine und/ oder einen Trockner. Häufig wurden auch zusätzliche Heizgeräte oder 

Geräte für die Kinderernährung (Pürierstab, Sterilisationsgerät etc. angeschafft. Vor allem der 

Trockner wird von einigen als notwendig und arbeitserleichternd betrachtet und auch mit dem 

Mangel an Platz für Wäscheständer begründet. Zwei der Befragten gaben jedoch auch an, aus 

Umweltgründen bewusst auf diesen Komfort verzichtet zu haben. Die stärkere Nutzung 

bestimmter Haushaltsgeräte wird häufig aber auch ‚kompensiert’ durch die geringere Nutzung 

von ‚Unterhaltungs- oder Informationselektronik’, also Fernseher, Computer, Stereoanlage etc. 

Einige Eltern geben auch an, seit der Geburt weniger zu duschen oder zu baden. Gezieltes 

Stromsparen spielt bei den Eltern nur zum Teil eine Rolle, das Motiv hat sich in der 

Wahrnehmung der Befragten durch die Geburt nicht unbedingt verändert oder wird als 

(zeitweise) eher wenig relevant eingestuft. Einige Eltern geben an, dass ihnen das Kind bzw. 

seine Bedürfnisse derzeit wichtiger sind. Vereinzelt wurde jedoch auch angemerkt, dass 

Energiesparen vor allem aus ökonomischen Gründen auch für Eltern attraktiv sein könnte, da sich 

die Ausgaben insgesamt stark erhöhen und man gerne dort sparen würde, wo es mit einfachen 

Maßnahmen geht. 

Ein Drittel der Eltern wechseln im Zeitraum um die Geburt auch ihren Stromanbieter, wobei 

hiervon wiederum drei Viertel im Kontext der Geburt umgezogen sind. Die Hälfte der 

‚Wechsler(innen)’ wechselt zu einem günstigeren Anbieter (alle hiervon sind umgezogen), die 

andere Hälfte wählt einen Ökostrom-Anbieter. Zum Teil wird hierbei der Umzug als Anlass 

genommen, ein schon länger geplantes Vorhaben umzusetzen, einige geben aber auch an, durch 

die Schwangerschaft und Geburt auf die Idee gekommen zu sein. Als Grund wird meist eher 
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unspezifisch angegeben, dass Ökostrom ‚besser’ sei, zum Teil wird der Wechsel auf erneuerbare 

Energien auch gesamtgesellschaftlich als notwendig erachtet. 17 % der übrigen Eltern geben an, 

dass sie aus ähnlichen Gründen über Ökostrom nachdenken, aber noch nichts Konkretes in diese 

Richtung unternommen haben. 

Bei den Umzügler(innen) kaufen weniger Personen (ca. ein Viertel) im Rahmen des 

Lebensereignisses neue Geräte, einige verkleinern sogar ihren ‚Gerätepark’, da sie mit ähnlich 

oder besser ausgestatteten Personen zusammenziehen. Circa ein Drittel der Befragten versucht, 

im Rahmen des Umzugs bestimmte ‚strukturelle’ Maßnahmen in der neuen Wohnung 

umzusetzen, d.h. es werden bestimmte materielle oder technische Arrangements geschaffen, die 

ein systematisches und konsistentes Stromsparen ermöglichen, wie z.B. Steckerleisten gelegt, 

Energiesparbirnen eingesetzt etc. In dieser Gruppe lässt sich häufiger als in den anderen Gruppen 

auch eine Art ‚intrinsisches Interesse’ und ein gewisser ‚Experimentierwille’ beobachten, mit 

dem Möglichkeiten und Konstellationen zum Energiesparen ausprobiert und initiiert werden. 

Einige Personen aus dieser Gruppe haben zum ersten Mal eine eigene Wohnung und nun das 

Gefühl, ihren Verbrauch besser kontrollieren zu können. Bei weniger als einem Viertel der 

befragten Umzügler(innen) ist Stromsparen zwar relevant, es werden aber vor allem 

‚konventionelle’ Methoden genannt, die das alltägliche Handeln betreffen, wie Licht ausmachen 

beim Verlassen des Raums oder die Heizung tagsüber ausdrehen. Der Rest teilt sich in zwei 

kleinere Gruppen auf, von denen in der einen Gruppe Personen zu finden sind, die angeben aus 

Gründen des Umweltschutzes Energie zu sparen und viele alltägliche Aktivitäten schildern, bei 

denen Energiesparen eine Rolle spielt. In der anderen Gruppe sind Personen, die Komfort für 

wichtiger halten und angeben, aus diesem Grund eher nicht auf Energiesparen achten zu wollen. 

Aber auch hier werden einige Maßnahmen geschildert, wie auf Energieeffizienz beim Gerätekauf 

zu achten. Es lassen sich innerhalb dieser Gruppe keine generellen Tendenzen dahingehend 

feststellen, ob sich der Energieverbrauch erhöht oder verringert hat, alles drei scheint 

vorzukommen, wobei viele von einem gleich bleibenden Verbrauch ausgehen. Ein Drittel der 

Befragten hat mit dem Umzug zu einem konventionellen oder zu einem günstigen Anbieter 

gewechselt, ein Viertel hat sich für Ökostrom entschieden. Einige wenige Personen denken auch 

jetzt – also mindestens 6 Monate nach dem Umzug – noch darüber nach, ob sie nicht zu 

Ökostrom wechseln wollen. Über ein Drittel hat sich um den Stromanbieter nicht gekümmert und 

kann keine Angaben dazu machen.  

Ein wichtiger Unterschied zwischen Eltern und Umzügler(innen) besteht darin, dass bei fast allen 

Eltern eine Erhöhung des Verbrauchs stattgefunden hat. Bei Eltern werden auch eher dem 

Energiesparen entgegen gesetzte Motive wie die Sicherheit oder Gesundheit des Babys genannt. 
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Hinsichtlich der genannten Strategien zum Energiesparen gibt es deskriptiv jedoch wenige 

Unterschiede zu nennen. In beiden Gruppen wird es als „normal“ angesehen, beim Gerätekauf auf 

Energieeffizienz zu achten, wobei auch der Preis nicht zu hoch sein darf. Die meisten Befragten 

gehen davon aus, dass es kaum noch Geräte gibt, die nicht energieeffizient sind. Insgesamt 

überwiegen in beiden Gruppen die ökonomischen Gründe zum Stromsparen. Fast alle Befragten 

gehen davon aus, dass Stromsparen selbstverständlich ist und niemand Geld „verpulvern“ 

möchte, indem Energie „verschwendet“ wird. Es ist jedoch stark heterogen, inwieweit und in wie 

vielen Bereichen diese Einsicht handlungswirksam wird. Dies wird weiter unten eingehender 

besprochen. 

 

3.1.1.4 Veränderungen im Bereich Ernährung 

Für das Thema alltägliche Ernährung wurden in den Interviews Fragen zu den im Alltag 

konsumierten Lebensmitteln, zu Zeiten und Orten des Konsums sowie zur Zubereitung von 

Lebensmitteln gestellt. Darüber hinaus wurden Vorlieben und Abneigungen, Ausnahmen und 

Regeln sowie Wissensquellen und Erfahrungen bei der Ernährung thematisiert. Einen großen Teil 

nahmen auch Fragen zum Einkauf ein, insbesondere zu Strategien und Rhythmen beim 

Einkaufen, zu der Wahl der Einkaufsorte und der damit verbundenen Mobilität. Einkaufen ist 

somit auch Teil der alltäglichen Mobilität, bzw. ein Überlappungsbereich zwischen Mobilität und 

Ernährung. Einen solchen Überlappungsbereich gibt es auch mit der Energienutzung, wenn es um 

die Zubereitung und Lagerung von Lebensmitteln geht. Beides wird jedoch erst im zweiten Teil 

der Ergebnisdarstellung genauer betrachtet werden.  

In diesem Bereich zeigten sich bei den deskriptiven Ergebnissen die deutlichsten Unterschiede 

zwischen Eltern und Umzügler(inne)n, der sich vor allem auf die Rolle von Bio-Lebensmitteln 

bei der Ernährung bezieht. Fast alle befragten Eltern (bis auf 2 Personen) kaufen zumindest 

regelmäßig einen Teil ihrer Lebensmittel in Bio-Qualität. Etwas weniger als die Hälfte haben mit 

der Schwangerschaft, der Geburt oder spätestens dem Beginn der so genannten Beikost-Phase 

(also dem Übergang von Milch- zu Breifütterung) angefangen, Bio-Lebensmittel zu kaufen. Ca. 

zwei Drittel kaufen seitdem auch Bio-Produkte für sich bzw. die ganze Familie, ein Drittel 

beschränkt sich beim Bio-Einkauf auf Produkte für das Kind. Knapp die Hälfte aller befragten 

Eltern hat bereits vor der Geburt und Schwangerschaft Bio-Lebensmittel zumindest teilweise 

gekauft, sie gaben jedoch an, dass sich dies durch das Lebensereignis eher noch verstärkt hat, 

zum Teil auch durch ‚strukturelle Maßnahmen’ wie die Mitgliedschaft in einem 

genossenschaftlich organisierten Bio-Markt oder dem regelmäßigen Bezug einer so genannten 

Gemüsekiste bei einem Bio-Anbieter. Die oben erwähnten zwei Personen, die nicht Bio-
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Lebensmittel einkaufen, äußerten sich eher ablehnend gegenüber solchen Produkten. Hierzu sei 

angemerkt, das es sich hierbei um ein interviewtes Eltern-Paar handelte, bei denen das Kind noch 

voll gestillt wird, die Fragen nach der Kinderernährung also noch nicht aufgetreten ist. Es lässt 

sich also bereits auf deskriptiver Ebene vermuten, dass Bio-Ernährung für Eltern, zumindest für 

alle Befragten aus diesem Sample, ein Thema wird, wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß. 

Häufig werden Bio-Lebensmittel in konventionellen Supermärkten oder Discountern eingekauft, 

bei den Eltern wird jedoch häufiger berichtet, dass gezielt Bio-Läden oder auch ein Wochenmarkt 

mit Bio-Angeboten aufgesucht wird, um ganz bestimmte Produkte (Gläschen oder bestimmte 

Gemüsesorten für Babybreie) zu kaufen.  

Bei den Umzügler(inne)n berichtete etwas mehr als ein Drittel von einer Veränderung bei der 

Ernährung, die durch neue Mitbewohner(innen) bzw. den Zusammenzug mit der Partnerin oder 

dem Partner beeinflusst wurde. In den meisten Fällen wurde die Ernährung gesünder oder 

strukturierter, einmal fand eine Veränderung in Richtung Bio-Lebensmittel statt, ein anderes Mal 

wurden nach dem Umzug weniger Bio-Produkte gekauft bzw. verzehrt. Ein Viertel der Befragten 

meinte, seit dem Umzug genauso viel oder eher mehr Bio-Lebensmittel zu kaufen, was häufig mit 

dem besseren Angebot bzw. den entsprechenden infrastrukturellen Möglichkeiten in Verbindung 

gebracht wurde. Bei einem weiteren Viertel wurde eine konventionelle Ernährung beibehalten, 

Bio-Produkte werden eher abgelehnt bzw. entsprechen nicht den Ernährungsvorlieben. Ein 

kleinerer Rest an Personen aus dieser Gruppe meint, nach dem Umzug sparsamer leben zu 

müssen als zuvor und versucht daher, möglichst günstig einzukaufen. Bio-Produkte werden zwar 

nicht abgelehnt, erscheinen aber als zu teuer. 

Neben dem zentralen Unterschied zwischen Eltern und Umzügler(innen), was die Relevanz von 

Bio-Lebensmitteln angeht, ließen sich noch einige weitere Unterschiede feststellen. Eltern 

schildern ihren Ernährungsalltag eher als strukturiert mit relativ festen Essenszeiten und -orten. 

Bei Umzügler(inne)n finden sich mehr Variationen, hier wird auch häufiger von Essen außer 

Haus berichtet. Bei Eltern wird häufiger selbst mit frischen Zutaten gekocht, bei Umzügler(innen) 

wurden häufiger Tiefkühlgerichte oder Snacks als Teil der alltäglichen Ernährung genannt. 

Insgesamt sind dies aber nur Tendenzen, die nicht durchgängig für alle Gruppenmitglieder gelten. 

Beim Einkaufen kann als Unterschied festgehalten werden, dass Eltern zum Teil häufiger und 

mehr zu Fuß einkaufen gehen bzw. ihre Einkäufe häufig mit Spaziergängen und sozialen 

Aktivitäten verbinden, was bei den Umzügler(inne)n nicht ganz so durchgängig beobachtet 

werden konnte. Hinsichtlich regionaler Produkte wurde in beiden Gruppen von einer hohen 

Akzeptanz gesprochen und das Bedürfnis geäußert, hier mehr darauf achten zu wollen, aus 

sozialen wie aus ökologischen, zum Teil auch aus geschmacklichen Gründen. Es entstand jedoch 
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der Eindruck, dass die Umzügler(innen) bei ihrem Einkauf stärker auf Regionalität achten wollen, 

während Eltern es als wichtiger einschätzten, die Familie gesund und ausgewogen zu ernähren. 

Es lässt sich vermuten, dass Eltern auch mehr Geld für Ernährung ausgeben, einige Befragte aus 

dieser Gruppe gaben an, dass die Kosten für Ernährung seit der Schwangerschaft oder der Geburt 

stark gestiegen seien, was nicht nur mit der quantitativen Vergrößerung des Haushaltes zu tun hat. 

In beiden Gruppen wurde geäußert, dass Bio-Produkte in Berlin durch viele spezielle Märkte 

recht präsent erscheinen vor allem im Vergleich mit anderen Orten. Im Bezug auf Fleischkonsum 

(als letzten wichtigen Aspekt in einer nachhaltigen Ernährung) lassen sich in beiden Gruppen 

keine generellen bzw. Lebensereignisspezifischen Veränderungen feststellen. 

 

3.1.2 Reaktionen auf die Kampagne 

In diesem Abschnitt soll vor allem auf drei Fragen eingegangen werden, die sich deskriptiv bzw. 

mit einigen numerisch ausgedrückten Tendenzen beantworten lassen: 

- Welche Gründe wurden für die Teilnahme an der Kampagne angegeben? 

- Was wurde als hilfreich erachtet? 

- Wurden bestimmte Konsumhandlungen genannt, die durch die Kampagne motiviert 

verändert wurden und wenn ja, welche? 

Die bereits in einigen Hinsichten vorgestellten Samples verkleinern sich in diesem Abschnitt auf 

insgesamt 23 Personen, die an der Kampagne teilgenommen haben. Da es bei dieser geringen 

Anzahl noch weniger Sinn macht, von Prozentzahlen zu sprechen, wird jeweils die konkrete 

Anzahl angegeben.  

Vorab soll noch einmal kurz daran erinnert werden, mit welchen Aktivitäten eine Teilnahme an 

der Kampagne einherging. Die potentiellen Teilnehmer(innen) wurden zunächst mit einem 

Anschreiben kontaktiert und zur Teilnahme motiviert. Die Kampagne wurde als gemeinsames 

Projekt des Berliner Senates und der Technischen Universität Berlin angekündigt. Die einzelnen 

Zielgruppen (neben Eltern und Umzügler(inne)n gab es noch eine Gruppe von Personen in 

‚stabilen’ Lebenssituationen) wurden je nach Lebensphase angesprochen, die jeweiligen Bereiche 

Ernährung, Mobilität und Energie standen nicht zur Auswahl, sie wurden per Zufall zu den 

verfügbaren Adressen zugewiesen. Die Angeschriebenen konnten mit einer Antwortpostkarte 

oder per Dateneingabe im Internet ihre Bereitschaft signalisieren, an der Studie teilzunehmen, 

zusätzlich wurden auf der Postkarte noch einige Fragen gestellt, anhand derer der Zuschnitt der 

folgenden Kontakte erfolgte (hierauf wurde bereits eingegangen, siehe Kapitel 1.2). Anschließend 

gab es drei bis vier Telefonkontakte mit den Teilnehmenden, in denen spezielle Informationen zu 
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nachhaltigem Konsum gegeben und eine Veränderung von bestimmten, von der Teilnehmerin/ 

dem Teilnehmer selbst gewählten alltäglichen Konsumhandlungen motiviert werden sollte. Auf 

diese ‚Vorhaben’ bezieht sich die oben genannte dritte Frage. Zwischen den Telefonkontakten 

wurden den Teilnehmer(innen) von ihnen selbst bestellte Informationsmaterialien, Gutscheine 

oder Einladungen zu bestimmten Veranstaltungen geschickt. Auf die Telefongespräche sowie die 

Materialien bezieht sich die zweite oben genannte Frage. Diese eher kontaktreiche und ‚intensive’ 

Kampagnenform wurde mit einer reinen Informationsverschickung (‚Standardintervention) sowie 

einer Kontrollgruppe verglichen. Vier der 23 interviewten Kampagnen-Teilnehmer(innen) haben 

an der Standardintervention teilgenommen, daher beziehen sich die Angaben für die zweite und 

dritte Frage nur auf 19 Personen. 

Als Grund für die Teilnahme an der Kampagne gab die Mehrheit der Beteiligten (11 Personen) 

an, dass sie die Studie unterstützen wollten, sie sahen es als „Bürgerpflicht“ oder „Unterstützung 

für die Wissenschaft“. Einige Eltern in dieser Gruppe betonten zusätzlich, dass sie jetzt im 

Rahmen ihrer Elternzeit mehr Zeit hätten, an solchen Untersuchungen teilzunehmen. Einige 

Umzügler(innen) in dieser Gruppe nannten die in dem Anschreiben angekündigte Verlosung als 

zusätzlichen Anreiz. Neun Personen nahmen an der Kampagne teil, weil sie sich von dem 

jeweiligen Thema angesprochen fühlten bzw. sich spezielle Tipps erhofften, hiervon waren drei 

im Bereich Ernährung (alles drei Eltern), drei im Bereich Energie (zwei Eltern, ein/e 

Umzügler/in) und drei im Bereich Mobilität (zwei Eltern, ein/e Umzügler/in). Die übrigen drei 

Personen konnten sich nicht mehr erinnern, warum sie teilgenommen hatten. 

Insgesamt gaben elf Personen an, dass sie die Beratungsgespräche und Informations-materialien 

als hilfreich und informativ erachtet haben (eine Person im Bereich Mobilität, jeweils fünf 

Personen in den Bereichen Ernährung und Energie). Sechs Personen waren mit den 

Informationen eher nicht zufrieden bzw. haben dadurch nichts für sie Neues erfahren (drei 

Personen im Bereich Mobilität, eine Person im Bereich Ernährung und zwei Personen bei 

Energie) und zwei Personen haben die Informationen zum Teil zwar interessant gefunden, aber 

kein besonderes oder darüber hinausgehendes Interesse geäußert bzw. die 

Informationsmaterialien kaum gelesen (jeweils eine Person im Bereich Ernährung und Energie). 

Die Veränderung von Konsumhandlungen durch die Kampagne soll nun etwas ausführlicher 

dargestellt werden, da sie am Ende des Ergebnisteils noch einmal aufgegriffen werden.  

Im Bereich Mobilität hat ein Umzügler sein Vorhaben, das Auto abzuschaffen zwar noch nicht 

umgesetzt, denkt aber weiterhin darüber nach. Die Kampagne wurde in dieser Hinsicht als 

verstärkend bzw. bestätigend eingeschätzt. Die anderen drei Teilnehmerinnen in diesem Bereich 

haben ihre Vorhaben nicht umgesetzt. Hierunter waren zwei Mütter, die die gewählten 
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Alltagswege mit dem Auto machen und keine Möglichkeit sehen, dies zu ändern, da die ÖPNV-

Angebote in ihren Augen zu umständlich, zeitintensiv und wenig Kinderwagen-kompatibel sind. 

Im Rahmen der Kampagne haben sie keine Informationen erhalten, die diese Einschätzung 

ändern. Die dritte Person, eine Umzüglerin hat die von ihr angeforderten Informationen zu einer 

ÖPNV-Verbindung nicht erhalten und sah sich daher nicht in der Lage, ihr Vorhaben 

umzusetzen, bei einem davon betroffenen Alltagsweg auf das Auto zu verzichten. Das Freiticket 

hat sie allerdings bekommen und auch angewendet, aber auf Strecken, auf denen sie sowieso 

schon die Bahn nutzt. 

Im Bereich Ernährung äußerten sich zwei Mütter sehr positiv zur Kampagne, für eine davon 

war die Kampagne vor allem eine Erinnerung an ihren Vorsatz, sich gesund und nachhaltig zu 

ernähren, für die andere knüpfte die Kampagne an eine Veränderung an, die im Kontext der 

Elternschaft für sie begonnen hat: 

„dann kam, wie gesacht, irgendwann nach der Entbindung auch dieser Brief von der Technischen Universität und 
das war so zeitgleich wo ich gedacht hab, ich muss was in meiner Nahrung verändern.“ (Kam Int 5, Absatz 231).39 

Beide Mütter haben die Telefongespräche und die Info-Verschickung als Erinnerung und 

Bestätigung genutzt, ihr Vorhaben sich (wieder mehr) nachhaltig zu ernähren, in die Tat 

umzusetzen. Zwei weitere Mütter haben die Telefongespräche eher als unangenehm oder störend 

empfunden und fühlten sich gedrängt, etwas ändern zu müssen, obwohl sie kein 

Veränderungspotential sehen. Die Informationen aus der Kampagne wurden aber zum Teil 

trotzdem genutzt, um z.B. Rezepte nachzukochen oder das Wissen um regionale Produkte zu 

erweitern. Die zwei Umzügler, die im Bereich Ernährung teilgenommen haben, erwähnten 

finanzielle Grenzen beim Einkauf, so dass Bio-Produkte nicht in Fragen kommen. Einer der 

Umzügler hielt sich außerdem für zu alt, um an seiner Ernährung noch etwas zu ändern. Der 

andere, deutlich jüngere Umzügler gab an, durch die Kampagne mehr auf regionale Produkte zu 

achten. 

Im Bereich Energie gab es zwei Teilnehmerinnen, die die Kampagne mit Veränderungen bzw. 

Vorhaben im Kontext des Lebensereignisses verknüpfen konnten. Eine davon hat nach der 

Geburt des Kindes einen höheren Energieverbrauch festgestellt, verbringt mehr Zeit zu Hause 

und beschäftigt sich dadurch eher mit dem Thema Energiesparen. Durch die Kampagne motiviert, 

                                                 
39 Bei der Zitierung wurden folgendes Vorgehen und folgende Transkriptionszeichen verwendet:  
(vermutetes Wort) 
[Auslassung oder Ersatz von Wort, um Textverständlichkeit zu erhöhen unter Erhalt des Sinns] 
Kurze Pause als Komma 
Längere Pause als Punkt 
(Pause mit Angabe in Sekunden) 
Bindestrich für Abbruch im Satz 
‚Äh‘ und ‚hm‘ sowie Wortdopplungen wurden zur Erhöhung der Lesbarkeit herausgenommen 
Punkt und Komma wurden also nicht gemaß grammatikalischer Regeln der Rechtschreibung gesetzt, sondern als Pausenzeichen 
verwendet. 
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möchte sie sich über alternative Haushaltsgeräte informieren und ihren alten Kühlschrank 

austauschen. Durch die Kampagne hatte sie auch das erste Mal über Ökostrom erfahren und 

überlegt zu wechseln, was sie teilweise auch damit begründet, sich mehr Gedanken über die 

Umwelt zu machen, seitdem sie Mutter geworden ist. Die andere Teilnehmerin ist vor einigen 

Monaten nach Berlin gezogen und hat zum ersten Mal eine Wohnung, für die sie selbst Geräte 

anschaffen, deren Arrangement bestimmen sowie den Energieanbieter auswählen kann. Sie hat 

die Kampagne zum Anlass genommen, sich mehr über den Warmwasserverbrauch zu informieren 

und sich einen Duschsparkopf zugelegt. Zwei weitere Personen (beides Mütter) haben die 

Kampagne vor allem als eine Erinnerung an ihr Energiesparmotiv wahrgenommen und ihr 

Wissen um verschiedene Strategien aufgefrischt. Ein Teilnehmer (ein Vater) sieht sich häufig in 

dem Dilemma, aus Umweltgründen zwar sparen zu wollen, dies in seinem Alltag mit zwei Kinder 

und beruflichen Verpflichtungen aber nicht umsetzen zu können. Ähnlich erging es seinem 

Vorhaben, eine Duschsparkopf zu kaufen, wozu er noch nicht gekommen ist. Die Informationen 

empfand er als generell anregend, er nutzte auch das Interview selbst um noch weitere, sehr 

spezielle Informationen zu bekommen und nahm sich in diesem Zusammenhang von neuem vor, 

sein Vorhaben umzusetzen. Bei den Umzügler(inne)n fanden sich drei weitere Personen, die aus 

der Kampagne eher keinen Nutzen für sich ziehen konnten. Sie gaben an, bereits die ihnen 

möglichen Maßnahmen zum Energiesparen auszuschöpfen und nicht darüber hinaus gehen zu 

können oder zu wollen. Einer dieser Teilnehmer(innen) fühlte sich sogar „fehldiagnostiziert“, 

seiner Vermutung nach wurden seine Angaben auf der Antwortkarte falsch interpretiert. Er hatte 

angegeben, dass er seinen Verbrauch nicht ändern will, weil er schon sehr wenig verbraucht. Eine 

Teilnehmerin aus dieser Gruppe gab überdies an, dass ihrer Ansicht nach auch falsche 

Informationen in den Telefongesprächen gegeben wurden. Alle drei haben die von ihnen 

gewählten Vorhaben nicht umgesetzt, wobei sie angaben, schon im Telefongespräch gewusst zu 

haben, dass dies nicht geht.  

 

3.2 Ergebnisse der Analysen der Interviews 

Da in der vorliegenden Arbeit zwei – für eine qualitative Arbeit recht große – Samples auf 

verschiedenen Ebenen (Biographie, Alltag, nachhaltiger Konsum) und in mehreren Bereichen 

(Energie, Ernährung, Mobilität) betrachtet werden, gibt es eine große Fülle genereller und 

spezieller Ergebnisse, die immer wieder auf die komplexe Verwobenheit der verschiedenen 

Ebenen und Bereiche verweisen bzw. durch die Berücksichtigung ihrer Vernetztheit erst 

verstehbar sind. Die Ergebnisse nun auf verschiedene Abschnitte aufgeteilt darzustellen, bedeutet 
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in gewisser Hinsicht auch, die ‚Gesamtgestalt‘ auseinander zu ‚reißen’. Die für die 

Ergebnisdarstellung gewählte Struktur nimmt also bis zu einem gewissen Grad etwas 

auseinander, was eigentlich immer ineinander verschachtelt und miteinander wechselwirkend 

auftritt. Sie stellt damit auch bereits einen Teil der Ergebnisse der Arbeit dar und weist auf ein 

generelles Modell hin, das verschiedene Einflussgrößen oder eher ‚einflussreiche Rahmungen’ im 

betrachteten Gegenstandsbereich benennt (siehe auch Abbildung 3.1).  

Die erste Rahmung betrifft den Einfluss der biographischen Umbruchssituation oder die 

Rahmung des Geschehens durch die Herausforderungen, die das Lebensereignis mit sich bringt. 

Dieser Einfluss lässt sich sehr gut darüber rekonstruieren, welche ‚veränderungsrelevanten 

Alltags- und Lebensbereiche’ aufgezeigt werden, in denen die betrachteten Personen mit 

Herausforderungen konfrontiert werden und in denen eine Anpassung an veränderte Bedingungen 

oder Anforderungen ansteht. Auf einer konkreteren alltags- und konsumbezogenen Ebene wird 

auf dieser Seite definiert, welche alltags- und konsumrelevanten Handlungsroutinen potentiell 

aufgebrochen werden und welche nicht.  

Auf der anderen Seite bilden ‚generelle Orientierungen’ einen Rahmen. Hierzu gehören 

personenspezifische Orientierungen aber auch Kompetenzen und ‚kognitive Ressourcen’, die den 

Einfluss des Lebensereignisses und die Gestaltung des Alltags gewissermaßen moderieren und 

bestimmte äußere Einflüsse verstärken oder hemmen. Diese Aspekte beeinflussen das Geschehen 

durch eine gewisse Veränderungskompetenz oder aber auch Veränderungsbereitschaft, wobei 

diese Bereitschaft nicht unbedingt eine bewusste Motivation sein muss, sondern meist eher latent 

für (Un)beweglichkeit sorgt.  

Die dritte Rahmung bezieht sich weniger auf die Personen, sondern betrifft solche sozialen und 

strukturellen Aspekte, die für das Lebensereignis relevant oder spezifisch sind. Während es bei 

der erstgenannten Rahmung eher um die persönliche Auseinandersetzung mit der Umbruchphase 

geht, steht hier im Zentrum, wie Biographie gesellschaftlich und sozial ‚eingebettet’ ist. Hierzu 

gehören beispielsweise die soziale Konstruktion von Normen und Rollen(erwartungen), aber auch 

soziokulturell und gesellschaftlich geformte Systeme und Infrastrukturen, die sich rund um 

bestimmte Lebensereignisse oder Lebensphasen gebildet haben. Durch diesen Einfluss werden 

über ‚veränderungskennzeichnende’ Praktiken bestimmte Handlungsabfolgen, 

Handlungsmöglichkeiten und Handlungsressourcen ‚präfiguriert’ und ‚prästrukturiert’. Außerdem 

finden sich Praktiken (z.T. eher als ‚Meta-Praktiken’ zu bezeichnende Tätigkeitenbündel), die 

Veränderungsprozesse generell unterstützen und ‚veränderungsrelevant’ werden. Während die in 

Abbildung 3.1 oben stehenden Aspekte eher auf der Mikro-Ebene anzusiedeln sind bzw. auf der 

Akteursebene beobachtet werden können, wird durch die untere Spitze des Dreiecks stärker das 
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‚Soziale’ bzw. die Makro- oder kollektive Ebene repräsentiert, die nur über mehrere Fälle hinweg 

beobachtet werden konnte. Die linke und untere Spitze sind hingegen stärker 

Lebensereignisspezifisch, während die rechte Spitze stärker personenspezifisch ist. 

Diese drei Rahmungen wirken nun auf das ‚Fundament‘ gewohnter Alltagsgestaltung ein, das 

sich aus bisherigen Alltagspraktiken, für den Alltag relevanten Interaktionszusammenhängen und 

Kontexten, bisher angewandten Strategien der Alltagsgestaltung etc. zusammensetzt. Aus der 

integrierten Betrachtung des Zusammenspiels von Rahmungen und Fundament lässt sich 

schließlich systematisieren, welche (alltäglichen, für nachhaltigen Konsum relevanten) 

Handlungsroutinen sich wie verändern werden bzw. neu entstehen oder sich neu 

zusammensetzen40. 

Rahmung durch
Lebensereignis

Rahmung durch
generelle

Orientierungen

Veränderungsrelevante
Bereiche

Veränderungskompetenz/ -
bereitschaft

Sozial-
strukturelle

Präfiguration
/ -struk-
turierung

Veränderungsrelevante/ und 
-kennzeichnende Praktiken

Welche (für nachhaltigen
Konsum relevanten) 
Handlungsroutinen

werden aufgebrochen? 

Welche (für nachhaltigen
Konsum relevanten) 
Handlungsroutinen
werden verändert, 

abgelegt, kommen neu
hinzu? 

‚Fundament‘ gewohnter 
Alltagsgestaltung 
(Alltagspraktiken, 

Interaktionszusammenhänge, 
Kontexte, Strategien)

 
Abbildung 3.1: Generelles ‚Wirkmodell’ und Struktur der Ergebnisdarstellung 
 

Dieser Struktur soll nun in den folgenden Kapiteln gefolgt werden, wobei auf jeder Ebene 

Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den beiden Zielgruppen Eltern und Umzügler(innen) 

besprochen werden. Von der Rahmung durch generelle Orientierungen ausgehend (Abschnitt 

3.2.1) wird sich dem Lebensereignis erst über die Herausforderungen für die Personen genähert 

und anschließend wird die Rahmung durch sozial-strukturelle Präfiguration und Prästrukturierung 

genauer betrachtet und wie sie sich über veränderungskennzeichnende Praktiken vermittelt 

(3.2.5). Als Abschluss dieses Teils der Ergebnisdarstellung werden dann die Ergebnisse in einer 

                                                 
40 Wie oben bereits erwähnt, ist die Trennung von Rahmungen und Fundament, von Alltag, Orientierungen, Biographie und 
Strukturen eher artifiziell, da diese immer ineinander verschachtelt und verwoben sind. So sind z.B. ‚generelle 
Orientierungen’ in der bisherigen Alltagsgestaltung bereits wirksam, genauso wie bestimmte gesellschaftliche Strukturen. 
Die Trennung hat den Zweck, das Wirkungsgefüge darstellbar zu machen und die Aspekte rauszufiltern, die für den hier 
betrachteten Gegenstand von besonderer Relevanz sind und helfen, die Veränderungsprozesse systematisch zu beschreiben. 



 129

Darstellung zusammengeführt und erläutert, wie sich alltäglicher Konsum innerhalb der 

Rahmungen verändert (3.2.6). Das ‚Fundament’, auf das die Veränderungen treffen, spielt in 

jedem der einzelnen Bereiche jeweils eine Rolle. 

 

3.2.1 Rahmung durch übergeordnete Orientierungen 

Bei der Untersuchung alltagsrelevanter Orientierungen ist die Perspektive am stärksten auf die 

Mikroebene der einzelnen Person gerichtet. Während bei den anderen Rahmungen 

gesellschaftliche Kontexte, soziale Konstruktionen etc. – also klassische soziologische 

Untersuchungsgegenstände – relativ stark berücksichtigt werden, geht es hier um Aspekte, die 

eher Gegenstand psychologischer, allenfalls mikrosoziologischer Untersuchungen sein können. 

Dennoch ist die Berücksichtigung genereller Orientierungen wichtig, um typenspezifische 

Unterschiede bei der ‚De- und Re-Routinisierung‘ durch das Lebensereignis, und dem Einfluss 

der sozialen Prästrukturierung zu verstehen. Es geht in den folgenden Abschnitten also vor allem 

um Eigenschaften der Akteurinnen und Akteure, die in Abbildung 2.3 (vgl. Seite 114) den 

mittleren Teil des Wirkungsgefüges darstellen. 

Die folgenden Abschnitte sollen allerdings nicht zu weit in die ‚psychologische 

Konzeptentwicklung‘ eindringen, daher werden die im weiteren Verlauf beschriebenen Merkmale 

etwas oberflächlich ‚Orientierungen‘ genannt. Diese ‚Orientierungen‘ werden relativ nah am 

Handeln situiert und stehen für bestimmte Tendenzen und Strategien im Umgang mit Aufgaben 

im Alltag oder Herausforderungen in biographischen Prozessen (z.B. ob eher aktiv oder eher 

‚träge‘ auf Veränderungserfordernisse reagiert wird). Diese Tendenzen interagieren zum Teil mit 

einigen Kontextbedingungen (wie das Ausmaß an Autonomie im Alltag), so dass doch wieder 

gewisse strukturelle Aspekte eine Rolle spielen.  

Im Folgenden werden zunächst das Vorgehen bei der Typenbildung und einige zentrale 

Kategorien vorgestellt bevor anschließend auf bestimmte ‚Typen der Alltagsgestaltung’ 

eingegangen wird, die sich aus verschiedenen Kombinationen dieser Kategorien ergeben.  

 

3.2.1.1 Dimensionen alltagsrelevanter Orientierungen 

Die im Folgenden aufgeführten Dimensionen sind nicht als distinkt zu betrachten, sondern 

ineinander verschränkt. Der unterschiedliche ‚Abstraktheitsgrad‘ weist außerdem auf eine 

gewisse Hierarchie hin, da abstraktere Orientierungen genereller und grundlegender sind als 

konkretere. So spiegelt die Reihenfolge der vorgestellten Dimensionen auch deren wachsende 

Konkretheit wieder. Jede der folgenden Dimensionen ist als Kontinuum charakterisierbar, auf 
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dem sich zwei ‚Pole‘ finden, die jeweils die Extreme repräsentieren. Die Informant(inn)en beider 

Zielgruppen ließen sich jeweils eher in der Nähe des einen oder des anderen Extrems einordnen, 

es finden sich jedoch auch einige ‚Mischtypen‘, die je nach Kontext andere Orientierungen 

aufweisen. Ein Kriterium für die Entwicklung der Dimensionen war jedoch, dass sie sich gut zur 

Kontrastierung eignen, d.h. sich die Informant(inn)en relativ gleichmäßig verteilen und es eher 

wenige Mischtypen gibt. Die folgenden Beschreibungen beziehen sich auf ‚Idealtypen‘41 bzw. 

‚ideale Ausprägungen‘ der jeweiligen Orientierungen, die in dieser starken Ausprägung eher 

weniger zu finden sind, aber charakteristische Merkmale aufzeigen, die in mehr oder weniger 

intensiver Form bei den Vertreter(inne)n des Typus vorliegen42 . 

Die für das Verständnis der Veränderungsprozesse im Kontext von Lebensereignissen 

wichtigen ‚Orientierungen‘ hängen mit den folgenden Fragen zusammen: 

- Wie aktiv ist eine Person bei der Gestaltung ihres Alltags und ihrer Biographie und wie 

stark möchte sie die Geschehnisse kontrollieren? (Aktivitätstyp und Handlungskontrolle) 

- Wie sehr strebt eine Person nach strukturierten und geordneten ‚Verhältnissen‘ in ihrem 

Alltag? Wie wichtig ist ihr Abwechslung? (Strukturierungstendenz) 

- Wie rigide ist die Person bei der Anwendung von Kategorien und Schemata bei der 

Planung, Entscheidung und Interpretation in alltäglichen Situationen? (Planungs-, 

Entscheidungs- und Interpretationstypus) 

- Neigt die Person eher dazu, gestresst oder gelassen zu sein in Anbetracht der alltäglichen 

Anforderungen? (Beanspruchung im Alltag) 

Diese Fragen definieren unterschiedlich konkrete Dimensionen und Charakteristika, die in 

den folgenden Abschnitten vorgestellt werden. Anschließend werden auf Basis bestimmter 

Merkmalskombinationen und Ausprägungen vier Typen der Alltagsgestaltung entwickelt. 

 

‚Aktivitätstypus’ und Handlungskontrolle 

Mit dieser Dimension ist eine sehr grundlegende Orientierung gemeint, die besagt, ob Personen 

eher ‚aktiv‘ und ‚gestaltend‘ an Leben und Alltag herangehen oder eine eher ‚passive‘ 

                                                 
41 Der Begriff Idealtypus wurde in Anlehnung an die Definition von Weber (1922/ 1988) gewählt, der die 
Beschreibung eines Idealtypus als Hilfsmittel der wissenschaftlichen Analyse betrachtet. Ein Idealtypus bildet 
nicht die ‚Wirklichkeit‘ ab, sondern „wird gewonnen durch einseitige Steigerung eines oder einiger 
Gesichtspunkte und durch Zusammenschluss einer Fülle von diffus und diskret, hier mehr, dort weniger, 
stellenweise gar nicht, vorhandenen Einzelerscheinungen, die sich jenen einseitig herausgehobenen 
Gesichtspunkten fügen, zu einem in sich einheitlichen Gedankenbilde“ (ebd., Seite 191).  
42 Die in der vorliegenden Arbeit vorgestellten Typen sind mit Vorsicht zu behandeln, sie bedürfen – trotz des 
für eine qualitative Einzelarbeit recht umfangreichen Samples – noch weiterer Prüfung und Ausarbeitung. Sie 
sind eher als fundierte Vorschläge gemeint und sollen die untersuchte Zielgruppe nicht auf bestimmte 
Eigenschaften und Orientierungen ‚festschreiben‘. 
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Grundhaltung haben, mit der sie sich eher ‚gestalten lassen‘. Bei ersteren wird Aktivität eher 

angestrebt. Etwas zu tun haben und sich beschäftigen sind wichtige Orientierungen im Alltag. Es 

geht meist darum, sich zu bewegen (kognitiv oder physisch), etwas zu erleben, Abwechslung zu 

haben oder in Kontakt zu sein. Gibt es im Alltag Zeitfenster, werden diese mit zusätzlichen 

Aktivitäten gefüllt und nicht selten werden verschiedene Tätigkeiten parallel ausgeführt. 

„(Ich) versuche mir schon die (Termine)  sehr nah beieinander zu legen […] mit Fahrzeiten und so, dass ich danach 
dass ich keine Zwischenzeiten habe, so lange, oder die dann zu füllen mit naja administrativen Sachen.  […]  wenn 
ich frei hab so wie gestern […] bin dann eben zu’ner Bekannten gefahrn […]das versuch ich dann schon auch mit 
Freizeit - entweder alleine also früher nach Hause und irgendwie noch rausgehn, oder halt mit Leuten die ich kenne-  
zu füllen (Vor 2_1, Absatz 206, UmzüglerIn) 

Beim ‚passiven Typus‘ steht eher im Vordergrund, sich nicht zu stark zu beanspruchen. Es 

werden eher die einfacheren Wege gewählt, sowohl kognitiv als auch physisch. Personen in 

dieser Gruppe wollen ihren Alltag/ ihr Leben eher vereinfachen bzw. Komplexität vermeiden und 

sich nicht zu viel aufladen oder ‚überreizen‘. Damit geht häufig eine Anpassung an 

Orientierungen, Rhythmen, Gestaltungen von anderen Personen einher bzw. es wird eher auf 

Anforderungen reagiert, statt aktiv danach zu suchen bzw. vorauseilend zu agieren.  

„Meine Freundin sagt immer mal, ich sollte n bisschen eher die Sachen noch in Angriff nehmen aber, eigentlich pff, 
normalerweise klappt's […] manchmal passiert’s dass man auf'n letzten Drücker macht jetze pfff irgendwelche 
Anmeldungen oder so was. Das passiert schon häufiger dass man da am letzten Tag dann noch mal irgendwie, dann 
erst da hin kommt oder so was.“ (Kam Int 12, Absatz 185, Umzügler) 

Der Aktivitätstypus ist nicht zwangsläufig intraindividuell konsistent. Er kann je nach Umfang an 

Freiheitsgraden/ Selbstbestimmtheit, je nach Alltagskategorien wie Freizeit/ Arbeit, Alltag/ 

Wochenende, aber auch abhängig von den Konsumbereichen können Aktivitäten unterschiedlich 

sein. Das heißt, wenn einer Person eher eine Aktivitäts-Orientierung unterstellt wurde, dass diese 

durchaus auch mal anderen Leuten eine Entscheidung überlässt bzw. abwartet, was passiert oder 

auch mal müde und passiv ist. Solche Situationen sind aber eher Ausnahmen, die nur unter 

Berücksichtigung weiterer Aspekte und Einflüsse verstanden werden können. Ansonsten ist in 

der Planung und Organisation des Alltag sowie in der Art und Weise, wie man auf 

Veränderungen der Lebenssituation reagiert eher eine aktive oder passive Orientierung 

maßgeblich.  

In der Überschrift zu diesem Abschnitt wurde auch ‚Handlungskontrolle‘ als Teil der Dimension 

aufgeführt. Dieser Zusatz soll darauf hinweisen, dass beim aktiven Typus eher eine Tendenz 

vorliegt, Lebens- und Alltagssituationen durch eigene Tätigkeit, Bewertungen oder Beteiligung 

mitzugestalten, während beim passiven Typus eher beobachtet und abgewartet wird bzw. man 

nichts dagegen hat, sich durch andere oder Situationszwänge ‚gestalten zu lassen‘. 
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Strukturierungstendenz und Grad der Selbstbestimmtheit 

Diese Dimension weist in bestimmten Aspekten einige Ähnlichkeiten zu der 

Aktivitätsorientierung auf, bezieht sich jedoch noch stärker auf die konkrete Alltagsgestaltung im 

Wechselspiel mit den Gestaltungsmöglichkeiten. Bei dieser Orientierung geht es um die Tendenz 

einer Person, ihren Alltag eher zu regeln und zu strukturieren oder eher relativ flexibel und 

unorganisiert vorzugehen. Bei einer Strukturierungstendenz wird der Alltag recht stringent und 

geordnet geschildert, es gibt relativ feste Zeiten und regelmäßige Termine, selten gerät etwas 

durcheinander. Häufig werden Kalender oder andere Planungshilfsmittel genutzt, häufig meinen 

Personen in dieser Gruppe aber auch, alles im Kopf zu haben. Hier findet sich auch eher die 

Tendenz, bestimmte Rituale zu pflegen, die bspw. bestimmte Wochentage, Tageszeiten oder 

Übergänge zwischen Arbeit und Freizeit markieren.  

Bei dem hiermit kontrastierenden Typus ist der Alltag gekennzeichnet von hoher Flexibilität bzw. 

Uneinschätzbarkeit. Es ist eher Alltag, dass es keinen Alltag gibt bzw. versuchen einige Personen 

zu vermeiden, dass so etwas wie Alltag entsteht, womit sie aber eher ‚Alltagstrott’ meinen. Einen 

solchen Alltag kennzeichnet beispielsweise, dass es eher keine festen Essenszeiten, feste 

Verabredungen oder regelmäßige Termine gibt oder diese – wenn sie doch vorliegen – eher 

flexibel gehandhabt werden. Die Alltagsstruktur wird häufig neu bestimmt oder neu definiert:  

„Jetz hab ich nen anderen Alltag dadurch dass ich halt jetz viel in Berlin bin. Obwohl so richtig Alltag - ich versuch 
das einfach nich zum Alltag werden zu lassen. Also ich versuch immer morgens zu entscheiden ob ich jetz -  wo ich 
jetzt arbeite oder wann ich wohin gehe und wann ich aufstehe.“ (Vor 1_4, Absatz 17) 

Wichtig ist es jedoch, in dieser Gruppe zwischen einer eher von außen oder einer eher selbst 

bestimmten Flexibilität/ Uneinschätzbarkeit bzw. Geregeltheit/ Strukturiertheit zu unterscheiden. 

Ist die vorliegende Alltagsstrukturiertheit eher von außen bestimmt, sind es z.B. berufliche oder 

familiäre Anforderungen, die dazu führen, dass der Alltag uneinschätzbar wird (weil es beruflich 

mal mehr und mal weniger Aufgaben und Termine gibt oder weil der/ die Partner/in einen 

anderen Rhythmus hat, auf den man sich immer neu einstellen muss) oder dass er sehr geregelt 

abläuft (wegen fester Termine und zeitlich und örtlich gebundener Verpflichtungen). Einige 

Personen in dieser Gruppe würden eher eine andere Alltagsstruktur bevorzugen, d.h. wenn es 

weniger Anforderungen bzw. Vorgaben oder Einflüsse von außen gäbe, wäre ihre Alltagsstruktur 

nicht so ungeregelt oder geregelt. Zum Teil hat sich in dieser Hinsicht mit dem Lebensereignis 

eine Veränderung ergeben bzw. wurde diese auch angestrebt (wie in Abschnitt 3.2.4.1 genauer 

besprochen wird). Wenn der Alltag sehr selbst bestimmt abläuft, versucht die Person selbst, den 

Alltag flexibel zu handhaben bzw. Routinen und häufige Wiederholung zu vermeiden, z.T. sucht 

sie sich auch entsprechende berufliche Kontexte, die dies ermöglichen (z.B. Gleitzeit, 

Selbständigkeit). Das Zitat oben ist hierfür ein Beispiel. In dem anderen Fall versuchen Personen 
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trotz weniger Verpflichtung oder vorgegebener Struktur, selbst für einen geregelten Rhythmus zu 

sorgen, durch feste Zeiten, Verabredungen, Rituale:  

„Dann gibt es bei uns bestimmte Tage, zum Beispiel der Montag der ist der Putztag. Und wenn wa das nich regeln, 
dann machen wa das auch nich. Also heißt es montags wird bei uns geputzt.“ (Kam Int 17, Absatz 500) 

Eine Überschneidung mit der Aktivitätsorientierung findet sich dahingehend, dass aktive 

Personen eher nach einem selbst bestimmten Alltag streben, während passive Typen sich lieber 

‚strukturieren lassen’, beide können aber jeweils eher Strukturiertheit oder Flexibilität 

bevorzugen. Für aktive Personen ist es jedoch wichtiger, ihre Orientierung umzusetzen und die 

Freiheit zu haben, ihren Alltag selbst zu strukturieren oder flexibel zu handhaben. Für sie wird es 

vor allem dann schwierig, wenn ihr Alltag sehr stark von außen entgegen ihrer eigentlichen 

Orientierung bestimmt wird, wenn sie also eine gewisse Strukturiertheit bevorzugen, ihr 

beruflicher Alltag aber sehr uneinschätzbar ist. Für eher passiv orientierte Personen wird es 

hingegen eher schwierig, wenn sie sehr viel Autonomie haben und wenig Orientierung durch eine 

von außen an sie herangetragene Struktur. 

Eine Art Mischung zwischen den beiden genannten Dimensionen findet sich in der Tendenz, eher 

nach Abwechslung bzw. nach Ritualisierung zu suchen. Aktive Personen mit dem Wunsch nach 

Flexibilität suchen eher Abwechslung, während aktive Personen mit einer Orientierung in 

Richtung Strukturiertheit eher zur Ritualisierung neigen. Bei einer Orientierung an Abwechslung 

schätzt die Person Vielfalt und Auswahlmöglichkeiten, sie sucht Abwechslung und neue 

Erfahrungen. Bei einer ‚Ritualisierungsorientierung‘ schätzt die Person eher regelmäßige, 

wiederkehrende Situationen oder Tätigkeiten und es finden sich häufiger Rituale, die bestimmte 

Phasen des Alltags oder die Übergänge dazwischen kennzeichnen. Beide Tendenzen sind nicht 

unbedingt immer deckungsgleich mit einer flexiblen vs. strukturierten Alltagsgestaltung (so 

finden sich auch Kombinationen wie ‚strukturierte Abwechslung‘) und beim eher passiven Typus 

lässt sich keine eindeutige Beobachtung bezüglich einer Mischung beider Dimensionen machen. 

Sie haben aber einen Einfluss darauf, wie schnell sich eine Person wieder einen geregelten Alltag 

nach einer De-Routinisierung aufbaut bzw. wie sie sich an die neue Situation und Umgebung 

anpasst. Beides wird Kapitel 3.2.4 noch einmal aufgegriffen. 

 

Planungs-, Entscheidungs- und Interpretationstypus 

Eine weitere alltagsrelevante Orientierung, die auch wieder Parallelen und Überschneidungen mit 

den bereits genannten Dimensionen aufweist, wurde ‚Planungs-, Entscheidungs- und 

Interpretationstypus‘ genannt. Hierbei geht es um die Frage: Inwieweit werden im Alltag  (aber 

auch in der Lebensgestaltung) Heuristiken/ Kategorisierungen genutzt, um den Alltag zu 
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gestalten, alltagsrelevante Entscheidungen zu treffen oder mit ungewohnten Informationen 

umzugehen bzw. Ereignisse, Erlebnisse, Situationen, das eigene und das Handeln anderer zu 

interpretieren? Die beiden hier relevanten Ausprägungen sind ‚schematisch/ konservativ‘ und 

‚assoziativ/ flexibel‘. Bei einem schematisch/ konservativen Typus fällt auf, dass häufig Schemata 

und Kategorisierungen genutzt werden, um Alltagsentscheidungen zu treffen bzw. zu erläutern. 

Es kommt auch in der Interviewsituation häufig zu Selbst- und Fremdtypisierungen, um eigenes 

Handeln und Entscheiden zu erklären:  

„Irgendwie bin ich so'n Nachtmensch n bissel, also ich kann halt abends auch noch mal ganz gut Sachen machen, 
ganz gut arbeiten oder noch mal irgendwas lesen oder sowas, das klappt immer ganz gut bei mir.“ (Kam Int 12, 165) 

Auch im Alltag bzw. bei Herausforderungen im Rahmen neuer Lebensphasen werden häufig 

Kategorien oder schematische Heuristiken genutzt, um die notwendigen oder passenden 

Handlungen abzuleiten. Wichtig ist häufig auch der Vergleich mit oder die Orientierung an 

anderen, was auch über kategoriale Zuordnungen bzw. soziale Kategorien gemacht wird (z.B. 

„die jungen Leuten“, „die Mammis“). Beim ‚schematischen Typus’ findet sich häufiger die 

Tendenz, Komplexität durch die Benutzung ‚vereinfachender’ Beschreibungen zu reduzieren. 

Auf der anderen Seite gibt es einen eher assoziativen und ‚beweglichen’ Planungstyp, der 

Kategorien oder Typen eher flexibel einsetzt bzw. sich eher nicht oder lieber nur vorläufig 

festlegt. Die Selbst- und Fremddefinitionen sind eher beweglich, zum Teil ist man eher bereit, 

sich auf Neues einzulassen, Veränderung zu akzeptieren (oder sogar zu suchen) bzw. ein 

regelmäßiges Update der Selbstdefinition vorzunehmen. Spontane Entscheidungen werden hier 

häufiger als Teil des Alltags bzw. des Lebens berichtet.  

„Da hab ich mich so in die [Saison]arbeit eigentlich verliebt also das is, jeden Tag neu und für die Zeit war's auch, 
optimal. Also ich hab das sehr gemocht man hat interessante Leute kennen gelernt und ganz viel erlebt und war echt 
super.(Dann)  war ich noch mal n paar Jahre in Deutschland […] dann bin ich wieder nach Österreich […]  ich war 
immer so auf Saisonjobs - immer ziemlich flattrich so wie der Wind“ (Kam Int 7, 60) 

Der Unterschied betrifft vor allem die Flexibilität bei der Nutzung und Veränderung von 

Entscheidungsheuristiken, also ob eine Person einmal gefundene ‚Schubladen’ konsequent und 

konsistent nutzt, oder ob ein regelmäßiges Update vorgenommen wird bzw. die Person bereit ist, 

sich immer wieder selbst neu zu definieren.  

Diese Unterscheidung lässt sich darüber hinaus auch darauf anwenden, wie Tätigkeiten erledigt 

werden: Bei einem eher schematisch agierenden Typus ist es wichtig, Dinge ‚in Ruhe’ zu 

erledigen und ggf. zwar etwas langsamer, aber dafür sehr genau und intensiv. Bei ‚assoziativen 

Typen’ findet sich eher die Fähigkeit zum ‚multiple tasking‘: Es werden häufiger im Alltag 

mehrere Dinge gleichzeitig erledigt und es besteht nicht der Anspruch, ‚eins nach dem anderen’ 

zu tun. Dafür bekommt jede der gleichzeitig ausgeführten Tätigkeiten aber etwas weniger 
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Aufmerksamkeit, was für den ‚schematischen Typ’ schwierig zu akzeptieren ist bzw. Konflikte 

bereitet, während der ‚assoziative Typ’ zwar ggf. auch Stress damit in Verbindung bringt, aber 

nicht so sehr darunter leidet. 

Bei dieser Dimension finden sich deutliche Zusammenhänge mit der Aktivitätsorientierung und 

der Strukturierungstendenz bzw. einer Mischung aus beidem. Ein eher schematisches Vorgehen 

kann die Strukturierung und Planung des Alltags unterstützen, da klare Kategorien und 

Zusammenhänge z.B. zwischen Situation und Handeln vorhanden sind. Bei einer ‚assoziativen 

Ausprägung’ kann man sich besser auf Abwechslung, Neues und Unvorhersehbares einlassen. 

Personen, die eher nach Abwechslung streben, gehen also häufig eher assoziativ vor. 

 

Beanspruchung im Alltag 

Diese Dimension betrifft eher die Energieressourcen bzw. den Kräftehaushalt von Personen und 

wie beides durch den Alltag beansprucht wird. Sie ist besonders dann aufschlussreich, wenn bei 

zwei Personen mit ähnlich vielen und hohen Alltagsanforderungen beobachtet werden kann, dass 

die eine von ihrem Alltag eher überfordert ist und von den Anforderungen regelrecht ‚absorbiert’ 

wird, während die andere eher entspannt wirkt. Hierbei wurde in der Analyse vermutet, dass 

Personen über unterschiedlich hohe ‚Energieressourcen‘ verfügen und mit ihren Kräften 

unterschiedlich gut haushalten. Diese beiden Kategorien bleiben aber etwas ‚nebulös’ und sind 

allein auf Basis der Interviews nicht umfassend zu untersuchen. Daher wird eher darauf geachtet, 

wie Personen die Beanspruchung durch den Alltag auf unterschiedliche Art und Weise schildern. 

Hierbei lassen sich die beiden Extreme ‚Absorption’ und ‚Gelassenheit’ nennen. In der ersten 

Gruppe finden sich Personen, die von Alltagsanforderungen eher absorbiert bzw. auch 

überfordert sind. In dieser Gruppe wird häufiger von Stress und Anstrengung im Alltag berichtet 

und entsprechenden physischen und psychischen Konsequenzen. In dieser Gruppe werden auch 

häufig Ambivalenzen im Alltag geäußert, bei denen verschiedene Anforderungen und 

Bedürfnisse gegeneinander stehen und noch mehr Stress oder Unzufriedenheit auslösen: 

„Ansonsten nehm ich mir viel zu wenig Zeit für Sachen [..] immer is irgendwas und ich denk, ach, wenn ich das 
fertig hab dann nehm ich mir ma Zeit, aber ich hab schon gemerkt, so funktionierts nicht wenn immer irgendwas zu 
erledigen ist noch bevor man sich zur Ruhe setzen kann. Ich glaub man muss das mal andersrum machen“ (Kam Int 
8 Absatz 218, Kind) 

Bei ‚Gelassenheit’ wird in Anbetracht hoher Ansprüche oder ‚klassischer‘ Stresssituationen eher 

wenig subjektiv empfundener Stress geschildert. Personen lassen sich eher nicht ‚aus der Ruhe 

bringen‘ und ‚bleiben entspannt‘. Das oben als Beispiel für den ‚passiven Typus‘ aufgeführte 

Zitat lässt sich beispielsweise auch für diese Orientierung aufführen. Wichtig ist in dieser Gruppe 
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häufig auch die Orientierung am eigenen Biorhythmus oder Energiehaushalt. Man fragt sich eher, 

wie viel man dem Körper zumuten kann oder was dieser gerade braucht. Stress und Hektik 

werden zum Teil auch eher vermieden oder man sorgt für eine Balance zwischen Anstrengung 

und Entspannung. 

„Also manchmal kann ich - bin ich auch einfach nur auf'm Sofa und denke mir, hach es is schön. Und ich denk mir 
einfach gar nichts und es is nich dieser Druck im Hinterkopf, also den man dann manchmal auch hat. Also es is auch 
wirklich anstrengend, also wenn man merkt die Arbeit nimmt überhand, man findet keine Zeit mehr für sich selber. 
Würd ich echt jedem raten die Notbremse zu zieh'n.“ (Kam Int 76, Absatz 153, Umzug) 

Ob ein/e Informant/in seinen/ ihren Alltag als eher entspannt oder eher stressig erlebt, hängt 

vermutlich damit zusammen, wie gut eine Person für Ausgleich sorgt oder aber auch, wie sehr sie 

sich ‚stressen lässt’. Personen in der ersten Gruppe neigen eher zu einer starken 

‚Selbstbeanspruchung’ und geraten bei bestimmten Aufgaben eher in Stress als Personen in der 

zweiten Gruppe. Sie haben eher den Anspruch, immer alles gut und richtig zu machen. Natürlich 

ist es unter Umständen nur bis zu einem gewissen Grad von der eigenen Herangehensweise 

beeinflussbar, wie stark der Alltag einen beansprucht. In Kontexten in denen sehr viele 

Anforderungen von außen gestellt werden bzw. Reize auf einen ‚einstürmen‘, ist es umso 

schwieriger, gelassen zu bleiben. Vor allem bei Eltern in der ersten Zeit der Geburt schien es in 

jedem Fall mindestens kurze Phasen oder eher häufig Situationen gegeben zu haben, in denen 

eine entspannte Orientierung nicht aufrecht erhalten werden konnte (dazu jedoch mehr in Kapitel 

2.2). Es lassen sich auch wieder Interaktionen mit den anderen Dimensionen beobachten. 

Personen mit hoher Aktivitätsorientierung scheinen eher den Anspruch zu haben, möglichst viel 

möglichst gut zu machen, besonders dann, wenn sie schematisch an eine Sache herangehen, ‚alles 

seine Ordnung’ haben muss und es für eine gute und schlechte Performance klare Vorgaben gibt. 

Je mehr Anforderungen es gibt, desto eher sind sie überfordert. Eher passive Typen neigen nicht 

so sehr zu einem hohen Anspruch, aber auch hier konnte ‚Absorption’ beobachtet werden, gerade 

dann, wenn eine Person wenig Orientierung von außen hatte und mit der ‚Freiheit‘ überfordert 

war. Im folgenden Abschnitt werden die Beobachtungen nun zu verschiedenen Formen der 

Alltagsgestaltung zusammengeführt. 

 

3.2.1.2 Formen der Alltagsgestaltung 

An einigen Stellen wurde bereits auf Zusammenhänge zwischen den einzelnen Dimensionen 

verwiesen. Diese sollen nun systematisch zueinander in Beziehung gesetzt werden. Daraus lassen 

sich Formen bzw. Muster der Alltagsgestaltung ableiten und beschreiben, die bestimmte 

Spielräume und Möglichkeiten der Veränderung durch das Lebensereignis ‚moderieren’, da 

verschiedene Formen der Alltagsgestaltung mit speziellen Veränderungs-bereitschaften 
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einhergehen. Genau genommen gehören die Formen der Alltagsgestaltung aber auch zu dem oben 

beschriebenen ‚Fundament’ (siehe Abbildung 3.1 oben), auf dessen Veränderung die drei 

Rahmungen einwirken. Aber wie bereits erwähnt, wurden die generellen Orientierungen vom 

Fundament künstlich getrennt, um bestimmte Wirkungen genauer zu verdeutlichen. 

Im Folgenden werden zwei Verbindungen dargestellt. Die Erste weist auf die von der Person 

ausgehende Tendenz oder Strategie der Alltagsgestaltung hin, die Zweite bettet das Ganze in 

verschiedene Grade der Selbstbestimmtheit ein. Abbildung 3.2 zeigt zunächst, wie die Person 

‚ausgerichtet’ ist. Hierbei wurden die Dimensionen ‚Strukturierungstendenz’ und ‚Planungs-, 

Entscheidungs- und Interpretationstypus’ zusammengelegt zu einem Kontinuum mit den Enden 

‚Struktur/ Ordnung’ und ‚Flexibilität/ Abwechslung’. Diese wird mit der Aktivitätsorientierung 

‚gekreuzt’, woraus sich vier Orientierungen der Alltagsgestaltung ergeben. Auch dies sind wieder 

Idealtypen, die in Reinform eher nicht vorkommen. Die Befragten lassen sich jedoch in den 

meisten Fällen in der Tendenz einem der vier Typen zuordnen. 
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Abbildung 3.2: Formen bzw. Typen der Alltagsgestaltung 
 

In den oberen beiden Feldern ist der Alltag relativ gut strukturiert, wobei dies beim Typ 

‚Regulation’ auf einer aktiven Leistung der Person beruht, die ihren Alltag (und ggf. den Alltag 

anderer) managt, für Beschäftigung sorgt und aktiv auf Aufgaben zugeht. Beim Typ 

‚Konformität’ liegt eher eine Anpassung an gängige oder von anderen vorgegebene Strukturen 

vor. Beide Typen haben einen eher gleichförmigen Alltag mit regelmäßigen Terminen und es 

finden sich eher explizite Kategorien und Heuristiken, die zur Interpretation von 

Alltagsphänomenen, der Verteilung von Aufgaben oder bei alltäglichen Entscheidungen genutzt 

werden. Der Unterschied besteht darin, dass der ‚Regulationstyp’ diese zum Teil eher in 

Abgrenzung zu anderen oder (vermeintlich) unabhängig definiert, während der Konformitätstyp 

diese eher übernimmt. Die unteren beiden Typen weisen eher einen ungeregelten oder 

unstrukturierten Alltag auf. Der ‚Reaktivitätstyp’ ist hierbei in gewisser Hinsicht ‚Opportunist’ 
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und reagiert ‚wie ein Fähnchen im Wind’ auf das, was von außen auf ihn einwirkt. Im Gegensatz 

zur Konformität wird hierbei jedoch weniger schematisch vorgegangen und es gibt keine klaren 

Heuristiken, wann wem oder was gefolgt wird. Beim Typ ‚Variation’ ist es dagegen die aktive 

Suche nach Neuem und nach Abwechslung, es wird selbst dafür gesorgt, dass der Alltag wenig 

gleichförmig ist.  

Wenn diese vier Tendenzen nun bei verschiedenen Formen der Selbst- bzw. Außenbestimmtheit 

betrachtet werden, dann bleiben die beiden eher aktiven Typen dieselben, wenn sie relativ 

autonom sind und die beiden passiven Typen, wenn die Außenwelt genügend Einfluss ausübt 

bzw. Orientierung bietet. Liegt bei den aktiven Typen eine Kohärenz zwischen der eigenen 

Tendenz und dem Charakter der Außenbestimmtheit vor, bleibt die Tendenz auch erhalten, 

diesmal allerdings in ‚Kooperation’ oder im Konsens mit dem, was die Außenwelt von ihnen 

verlangt und weniger selbst bestimmt. Widerspricht das, was von Außen verlangt wird, aber der 

eigenen Tendenz, dann ist der Alltag vor allem von ‚Ambivalenz’ gekennzeichnet, d.h. es gibt 

immer wieder Konflikte zwischen den Anforderungen und der eigenen Tendenz. Beim passiven 

Typ hingegen ist Autonomie immer eher schwierig, daher liegt bei zu großer Autonomie auch 

immer eher ‚Ambivalenz’ vor, der Alltag ist aber auch von Ambivalenz gekennzeichnet, wenn – 

trotz eher passiver Haltung – eine Bevorzugung von Ordnung oder von Flexibilität vorliegt. Bei 

Ambivalenz sucht die Person auch eher nach einem Ausweg aus der Situation, was dann zum Teil 

auch zu biographischen Entscheidungen führt (vgl. Kapitel 3.2.4). 

 

3.2.1.3 Integration und Zwischenfazit 

Auf Seiten der generellen Orientierungen wurden zum einen grundlegende Dimensionen und 

darauf basierende Muster der Alltagsgestaltung erarbeitet, die nun in das zu Beginn dargestellte 

Grundgerüst eingebaut werden können. Wie bereits oben beschrieben, wurden die Muster der 

Alltagsgestaltung durch die Definition von personenspezifischen Kombinationen der 

Ausprägungen auf den Dimensionen ‚Aktivitätstypus‘, ‚Strukturierungstendenz‘ in Kombination 

mit dem ‚Planungs-, Entscheidungs- und Interpretationstypus‘ bzw. der ‚Ritualisierungs- und 

Abwechslungsorientierung‘ beschrieben. Der Grad der ‚Beanspruchung im Alltag’ lässt sich zum 

einen als Umgang der Person mit den eigenen Kräften, aber auch als Folge bestimmter 

Konstellationen (z.B. hohe Beanspruchung bei vielen Anforderungen, aber auch bei vorliegender 

Ambivalenz) im Alltag verstehen. Die Person selbst bzw. deren generelle Orientierungen und 

deren Muster der Alltagsgestaltung befinden sich in einem wechselseitigen Verhältnis zum Grad 

der Selbstbestimmtheit. So gibt es einen erkennbaren Zusammenhang zwischen einigen 

Ausprägungen der generellen Orientierungen und dem Bedürfnis nach Autonomie oder 
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‚Abhängigkeit’ und damit verbunden auch der Suche nach Kontexten, in denen dieses Bedürfnis 

befriedigt werden kann. Außerdem beeinflussen verschiedene Konstellationen der Selbst- und 

Fremdbestimmtheit die Muster (und Möglichkeiten) der Alltagsgestaltung. Bei dem Grad der 

Selbstbestimmtheit kommen die beiden anderen Rahmungen in das Blickfeld, von denen 

ausgehend ein Einfluss auf die Selbst- vs. Fremdbestimmtheit angenommen wird, der weiter 

unten noch genauer spezifiziert werden muss. 

 

Rahmung durch
Lebensereignis

Dimensionen

Aktiv – Passiv 

Gelassenheit –
Beanspruchung

Struktur/ Ordnung –
Flexibilität/ 
Abwechslung 

Soziale Prefiguration/ 
Prestrukturierung

Rahmung durch
generelle Orientierungen

?

Muster der 
Alltagsgestaltung

Selbstbestimmtheit -
Fremdbestimmtheit

?

Suche nach/
Beeinflusst von 

Regulation

Variation

Konformität

Reaktivität

Ambivalenz

 
Abbildung 3.3: Relevante Dimensionen und Muster im Hinblick auf generelle Orientierungen  
 

3.2.2 Rahmung durch das Lebensereignis 

Dem Lebensereignis wird in dem oben abgebildeten Modell eine eher ‚rahmende’ Wirkung 

zugesprochen, bei der es nicht um kausale Effekte geht, sondern vielmehr um 

‚Rahmenbedingungen’, die Herausforderungen und Erfordernisse für Veränderungen definieren. 

Wie in den folgenden Abschnitten genauer ausgeführt wird, ist es hierbei wichtig, parallele bzw. 

zeitgleiche Ereignisse zu beachten, die in mehr oder weniger direktem Zusammenhang mit dem 

primär betrachteten Ereignis stehen. Wie sich in Abschnitt 3.2.3 noch zeigen wird, gibt es in 

diesem Kontext Unterschiede zwischen den beiden Zielgruppen dahingehend, dass je nach Art 

der parallelen Ereignisse bei den Umzügler(inne)n unterschiedliche veränderungs-relevante 

Bereiche definiert werden, während dies bei Eltern nicht der Fall ist. Dieser Unterschied hängt 

mit dem im Folgenden beschriebenen Stellenwert der parallelen Ereignisse zusammen. Des 

Weiteren werden Unterschiede hinsichtlich der Dauer der Veränderungen sowie der Reichweite 

und Tiefe der Veränderungsprozesse dargestellt.  
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3.2.2.1 Parallelität von Ereignissen und die Wirkung auf Veränderungen 

Ein zentraler Aspekt bei der Betrachtung von Veränderung im Kontext des Lebensereignisses ist 

die Berücksichtigung ‚paralleler Ereignisse’. Wie bereits in Kapitel 3.1.1.1 berichtet, lassen sich 

in vielen der betrachteten Fälle im Leben und im Alltag der Befragten weitere einflussreiche 

Geschehnisse neben Umzug und Geburt des ersten Kindes identifizieren, die Folgen, 

Nebenwirkungen, aber auch Gründe für das primär betrachtete Ereignis Umzug oder Elternschaft 

sind. Hierzu gehören zum Beispiel ein Übergang oder eine Veränderung im Ausbildungs- oder 

Arbeitskontext, eine neue Phase in einer Beziehung z.B. durch Zusammenziehen mit dem 

Partner/ der Partnerin usw. Die parallelen Ereignisse überlagern zum Teil diejenigen, die im 

Fokus dieser Untersuchungen stehen und die beobachteten Veränderungen können mal auf das 

eine und mal auf das andere, zum Teil aber auch auf verschiedene Ereignisse zurückgeführt 

werden. Dieser Umstand vergrößert zum einen die Möglichkeiten, multiple Beziehungen zu 

entdecken oder Erklärungen zu finden, erschwert aber auch die Untersuchung des direkten 

Zusammenhangs zwischen dem einen, primär fokussierten Ereignis und den Veränderungen in 

Leben und Alltag.  

Während es im deskriptiven Teil vor allen darum ging, die parallelen Ereignisse aufzuzählen, 

sollen in diesem Teil die Zusammenhänge zwischen den Ereignissen sowie deren gemeinsame 

und separate Wirkung auf die Alltagsgestaltung genauer betrachtet werden. Diese Betrachtung 

wird vor allem entlang der Unterschiede zwischen Eltern und Umzügler(inne)n erfolgen, da es 

neben der Beobachtung, dass parallele Ereignisse vorliegen und der Feststellung, dass diese 

Parallelität bei der Rekonstruktion der Geschehnisse als zentral berücksichtigt werden muss, 

keine weiteren größeren Gemeinsamkeiten zwischen beiden Gruppen gibt. In den folgenden 

Abschnitten werden Ergebnisse zu dem Stellenwert der parallelen Ereignisse geschildert und es 

wird genauer auf spezifische Ereignis-bezogene Veränderungen eingegangen. 

 

Stellenwert und Qualität paralleler Ereignisse  

Ein wesentlicher Unterschied zwischen Eltern und Umzügler(inne)n ist der Stellenwert der 

parallelen Ereignisse im Vergleich zum primär betrachteten Ereignis, was bei der Rekonstruktion 

einer ‚Ereignishierarchie’ eine wichtige Rolle spielt. Hier lässt sich klar sagen, dass bei den 

Eltern die Geburt des Kindes das zentrale Ereignis ist und sich andere parallele Ereignisse 

entweder (meist sowohl aus Sicht der Befragten als auch in der Rekonstruktion im Rahmen der 

Auswertung) logisch daraus ergeben, oder damit indirekt zusammenhängen. Eher selten wurden 

Ereignisse genannt, die nicht mit der Geburt bzw. der Entscheidung, ein Kind zu bekommen, 
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zusammenhingen, aber das Leben und den Alltag mit Kind beeinflussten. Wenn dies der Fall war, 

hatte es jedoch einen geringeren Stellenwert und wurde von dem Ereignis ‚Geburt’ überlagert. 

Bei den Umzügler(inne)n hingegen hatten parallele Ereignisse eher eine überlagernde Wirkung 

und die Herausforderungen an die Alltags- und Lebensgestaltung ergaben sich nicht primär aus 

dem Umzug.  

Besonders deutlich wird dies bei einem Vergleich der Übergänge oder Veränderungen im 

beruflichen oder Ausbildungskontext. Wie im deskriptiven Teil schon erwähnt, sind fast alle 

befragten Eltern (bzw. alle befragten Mütter) in Elternzeit gegangen bzw. nehmen eine ‚Auszeit’ 

in ihrem beruflichen Werdegang. Mit dem (zeitweiligen) Wegfall der professionellen/ beruflichen 

Betätigung gehen beispielsweise Veränderungen der alltäglichen räumlichen Mobilität einher 

(mehr Zuhause bzw. ‚um das Zuhause herum’ unterwegs sein), aber auch der im Alltag gelebten 

bzw. lebbaren ‚Identitäten’ oder Rollen (z.B. durch Konzentration auf die Mutterrolle). Diese 

Veränderungen hängen aber vor allem mit der Geburt des Kindes und den in diesem Kontext 

getroffenen Entscheidungen zusammen, die berufliche Veränderung ist nur ein zusätzlicher bzw. 

nachgeordneter Aspekt, der die gesamte Veränderung nur teilweise mit bedingt.  

Bei den Umzügler(inne)n ließ sich eine viel größere Variation zentraler und nachgeordneter 

Ereignisse feststellen. Bei den meisten Befragten aus diesem Sample fand parallel zum Umzug 

eine ausbildungsbezogene oder berufliche Veränderung statt. Je nachdem, ob parallel auch eine 

Veränderung der Wohnsituation (von Single-Wohnung zu Paar-Wohnung oder von Klein- zu 

Großstadt) vorlag, ließen sich unterschiedliche Herausforderungen an Alltags- und 

Lebensgestaltung und somit auch unterschiedliche Veränderungen identifizieren. Eine klare 

‚Hierarchie’ der Ereignisse bzw. ein zentrales Ereignis ließ sich für das Umzugs-Sample nicht 

ausmachen, sondern eher verschiedene Schwerpunkte (vgl. Abschnitt 3.2.2). 

Ein weiterer Unterschied zwischen Ersteltern und Umzügler(inn)en besteht hinsichtlich der 

Tragweite bzw. ‚Existenzialität’ der Entscheidungen, die im Kontext des Lebensereignisses 

getroffen werden müssen und die die parallelen Ereignisse zum Teil ‚auslösen’. Mit der Geburt 

des ersten Kindes beginnt bei den Eltern eine neue Lebensphase und es tritt eher die Frage nach 

konkreten Zukunftsplänen und -visionen auf. Wer ein Kind bekommt, muss sozusagen stärker in 

die Zukunft schauen und die Ersteltern haben eher von Reflektionen und Entscheidungen 

berichtet bzw. bestimmte Situationen hergestellt, die von Langfristigkeit geprägt waren, wie ein 

Haus oder eine Wohnung zu kaufen (oder intensiv danach zu suchen), zu überlegen, in welchem 

Stadtteil ein Kind aufwachsen kann etc. Außerdem stellen Eltern Überlegungen hinsichtlich ihres 

Berufes bzw. der beruflichen Entwicklung an. Die ‚Auszeit’, die ein oder beide Elternteile 

nehmen, muss entweder in die berufliche Entwicklung integrierbar sein, oder eine andere 
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Entwicklung muss initiiert oder zumindest angedacht werden. Fragen wie ‚Wie wichtig ist mir 

die Berufstätigkeit bzw. berufliches Weiterkommen/ Karriere?’ und ‚Macht mir das Spaß, was ich 

tue oder will ich etwas anderes tun?’ werden gestellt und zumindest ansatzweise reflektiert, auch 

wenn sie einige der Befragten zum Zeitpunkt des Interviews noch längst nicht beantwortet haben. 

Nicht zuletzt geht es bei den Entscheidungen auch um die Beziehung der Eltern untereinander. Zu 

den offenkundigeren Aspekten gehört hierbei beispielsweise die Frage, ob man zusammenleben/-

wohnen oder heiraten möchte, wenn das nicht bereits vorher der Fall war. Aber es treten auch 

weniger offenkundige Fragen auf, z.B. wie Rollen und Aufgaben verteilt werden bzw. wie die 

neue Rolle als Eltern die Rollen als Partnerin/ Partner beeinflussen und wie beides gelebt werden 

kann. Diese Fragen werden nicht immer so explizit gestellt, wie es aufgrund dieser Darstellung 

den Anschein haben könnte, z.T. werden sie auch nicht ausgesprochen oder diskutiert, sondern 

drücken sich eher implizit im Handeln aus und werden gewissermaßen ‚durch Handlungen 

entschieden’. Aber diese Fragen werden virulent, und parallele Ereignisse wie ein Umzug, die 

Inanspruchnahme der Elternzeit, Zusammenziehen, Heirat etc. hängen mit den Antworten auf 

diese Fragen zusammen und wirken sich nicht nur auf den Alltag, sondern auch die Identität und 

Zukunftsperspektiven aus. Bei Umzügler(inne)n sind die Umbrüche zum Teil auch fundamental, 

dies ist aber nicht so durchgängig beobachtbar wie bei den Eltern. Welche Besonderheiten sich 

hierbei ergeben, wird in den beiden kommenden Abschnitten besprochen. 

Beide Unterschiede wirken sich vor allem darauf aus, dass das Eltern-Sample in sich homogener 

ist, bzw. sich eindeutiger beschreiben und charakterisieren lässt als die befragten 

Umzügler(innen). Es ließen sich viel eher durchgängige Muster und Ähnlichkeiten in den 

Antworten, Handlungen und Orientierungen feststellen, während bei den Umzügler(inne)n eine 

größere Bandbreite an Veränderungen vorlag, die nicht zwangsläufig mit dem Umzug zu tun 

hatten. Eltern sind (obwohl die Befragten unterschiedlichen Altersgruppen angehörten) in 

ähnlichen biographischen Situationen, stehen vor ähnlichen Herausforderungen und Fragen und 

müssen ähnliche Arten von Entscheidungen treffen. Die Antworten, die die Befragten jeweils für 

sich darauf finden, sind recht unterschiedlich, die Art der Fragen, die bei der Suche nach 

Antworten angewandten Strategien und die wirksamen Informationen,  Normen/ und sozialen 

Einflüsse sind jedoch ähnlich. Dieser grundlegende Unterschied wird sich daher in den 

kommenden Ergebnisbeschreibungen durchgängig wieder finden.  

 

3.2.2.2 Dauer der Umbruchphase, Zirkularität und ‚Veränderungskompetenz’ 

Im Vergleich zum Umzug lässt sich im Falle der Elternschaft sagen, dass die Umbruchphase 

länger andauert. Dieses Ergebnis lässt sich vor allem an zwei Beobachtungen festmachen: 
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In der Selbstwahrnehmung ist bei den Eltern stärker ausgedrückt worden, sich immer noch im 

Umbruch zu befinden, bzw. immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt zu werden, die 

den Veränderungsprozess andauern lassen. Sehr deutlich machte sich dies aber auch in der 

Struktur der Erzählungen der Eltern von Erlebnissen und Erfahrungen im Kontext des 

Lebensereignisses bemerkbar: Die Zeit vor und nach der Geburt wurde in verschiedene Phasen 

unterteilt, die von unterschiedlichen Anforderungen, Veränderungen, Reflektionen und 

Handlungen geprägt waren. Auch Umzügler(innen) sprachen von ‚Anfangs- ‚Orientierungs- oder 

Gewöhnungsphasen’, diese wurden jedoch irgendwann vom Alltag ‚eingeholt’ bzw. mündeten in 

eine Phase der Normalität. Bei Eltern jedoch scheint es immer wieder Phasen zu geben, in denen 

sie sich neu orientieren müssen, bis eine Art vorübergehende Normalität entsteht, die dann in 

Teilen wieder durch neue Situationen aufgebrochen wird. Die folgenden Zitate weisen zum einen 

auf die Orientierung durch ‚Phaseneinteilungen‘ und zum anderen auf die Grenzen der 

Antizipation bzw. Vorbereitung auf die neue Situation hin: 

„das wechselt halt immer ab, also das sind halt immer so Phasen“ (Vor 2,7; Absatz 87) 

„da hat man sich vorher auch gar keine Gedanken drüber gemacht, wie's denn wohl is sondern, nur so'ne 
Vorstellung gehabt, aber, letztendlich muss man sich ja überraschen lassen“ (Kam 3, Absatz 40) 

Die Umbruchphase ist also durch eine gewisse ‚Zirkularität’ gekennzeichnet, bei der immer 

wieder neue Herausforderungen entstehen, was diese in die Länge zieht bzw. zu einer Art 

Dauerzustand macht. Als interessante Folge hiervon konnte – mehr oder weniger deutlich – eine 

wachsende Kompetenz und Erfahrung im Umgang mit Umbruchsituationen im Allgemeinen 

festgestellt werden. Es schien akzeptiert zu werden, dass sich nach der Geburt mit der 

Entwicklung eines Kindes die Situation und die Anforderungen stets verändern und dadurch neu 

etablierte Routinen immer wieder aufbrechen können. Mit der Zeit gewöhnen sich Eltern in 

gewisser Hinsicht daran, dass Routinen immer eher vorläufige Lösungen sind. Das kann eine 

gewisse Flexibilisierung mit sich bringen bzw. eine Bereitschaft, einmal Etabliertes wieder 

aufzugeben, was sich als ‚reflexive Routiniertheit’ bezeichnen lässt. Damit entwickelt sich eine 

Art ‚Meta-Praktik’ (die in Kapitel 3.2.5.4 noch genauer erläutert wird), mit der Eltern routiniert 

auf sich verändernde Bedingungen reagieren können. Natürlich gibt es Unterschiede hinsichtlich 

der Bereitschaft, Veränderungen wahrzunehmen und zuzulassen, so arbeiten einige Personen sehr 

aktiv daran, etwas zu verändern bzw. sich verändernden Bedingungen anzupassen und andere 

warten eher, bis es nicht mehr anders geht. Trotzdem lässt sich sagen, dass Eltern (vor allem im 

Vergleich zu Umzügler(inne)n) durch die Geburt ihres Kindes eine Veränderungskompetenz 

entwickeln, die sie als Ressource und Unterstützung aktivieren können. Diese 

Veränderungskompetenz umfasst: 
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- eine höhere Sensibilität für ‚Veränderungserfordernisse’ (z.B. durch Beobachten und 

Deuten von Äußerungen des Kindes) 

- Strategien zur Aneignung von Wissen über Alternativen und Bewertungsheuristiken, um 

richtige bzw. passende Alternativen zu finden (z.B. Nutzung von Wissensquellen wie 

Internet und Zeitschriften, aber auch Austausch im sozialen Netzwerk oder mit 

Professionellen) 

- Ein gewisser Experimentierwille, um Alternativen oder zumindest eine davon 

auszuprobieren und die gemachte Erfahrung auszuwerten 

Was sich auch finden ließ, waren Strategien zum Umgang mit der ‚unsicheren Situation’, die 

zwischen der Feststellung, dass Veränderung nötig ist und dem Finden der korrekten Antwort 

angewendet werden. Zu diesen Strategien gehören zum Beispiel das Vertrauen auf die eigene 

Erfahrung, die Intuition, den Körper oder ähnliche Orientierungen, die der Person in der 

Umbruchphase eine gewisse Sicherheit geben. Eine weitere Strategie betrifft die oben bereits 

erwähnte Beobachtung, dass die befragten Eltern das Leben rund um das Ereignis in Phasen 

unterteilen. Dieses Phänomen weist darauf hin, dass die eigene Situation gewissermaßen 

‚theoretisch reflektiert’ wurde. Eine Unterteilung in Phasen ist möglich, wenn eine 

Unterteilungsheuristik vorliegt. Diese kann mehr oder weniger ausdifferenziert sein, sich eher auf 

‚von außen vorgegebene’ (z.B. Phasen der Schwangerschaft) oder selbst entwickelte Einteilungen 

beziehen. Sie individuell auf den eigenen Fall anzuwenden bedarf jedoch immer einer gewissen 

Reflektion und Meta-Perspektive. Insgesamt ergibt sich somit eine Situation – und hiermit wird 

eine wichtige weiter unten stärker ausgebaute These bereits vorweggenommen – in der 

diskursives Bewusstsein ein relativ ‚gewohnter Bewusstseinsmodus‘ ist und Neues eher 

wahrgenommen und bereitwilliger reflektiert wird. 

 

3.2.2.3 Reichweite und Tiefe der Veränderung (Veränderungsradius und -tiefe) 

In der Wahrnehmung der Interviewten, aber auch in der Rekonstruktion der Lebens- und 

Alltagsgestaltung in der Analyse, gehen die Veränderungen im Kontext des Lebensereignisses 

unterschiedlich ‚tief’ und ‚weit’. Dieser Unterschied ist besonders deutlich bei einem Vergleich 

von Eltern und Umzügler(inne)n: Bei Eltern ist die Wahrnehmung viel stärker verbreitet, dass 

eine neue Lebensphase begonnen hat, die den Alltag ‚umkrempelt’ und die eigene Identität 

verändert. Sie weisen sich im Interview neue Rollen zu bzw. nehmen sich im Alltag in einer 

neuen Rolle wahr, die andere Überlegungen, Entscheidungen und Handlungen nach sich zieht, 

wie oben im Hinblick auf die Existentialität bereits ausgeführt wurde. Die Reichweite der 
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Veränderung wird in folgendem Zitat besonders deutlich, anhand dessen auch die in anderen 

Interviews rekonstruierten Ebenen und Bereiche der Veränderung aufgezeigt werden können: 

„Schon die Taxifahrt vom Klinikum hierher war'n bisschen wie so das Landen auf'm fremden Planeten. Ich kannte 
zwar die Umgebung, Berlins die Straßen die äh Straßeecken war'n mir sehr vertraut und bekannt aber trotzdem 
merkte ich dass mit - mit mir in den letzten Tagen was passiert is, was so'ner außerirdischen Reise gleichkam. Ich 
betrachtete die Stadt komplett mit anderen Augen sie war vertraut aber trotzdem ungewohnt und dann kam ich hier 
rein und dieses Gefühl hielt an. Ich kannte die Wohnung wie meine Westentasche wir wohnen hier seit vier Jahr'n,[..] 
aber urplötzlich hatten wir ein Kind dabei das die Wohnung komplett in' anderes Licht rückte, also wir wussten in 
den ersten Momenten hier gar nicht […], was machen wir jetzt mit dem Kind. Normalerweise wär'n wir 
wahrscheinlich an den Anrufbeantworter gegangen, hätten den abgehört wär'n zum Kühlschrank gegang’n. hätten 
geguckt was da drin is, Fernseher angemacht und dann so'n ganz normalen Ablauf gemacht. Aber urplötzlich war 
das Kind da und wir wussten nich, legen wir das jetz ins Bett oder muss das jetz spiel'n w - was macht man jetz 
damit. Und das dauerte also für mich also auch ne ganz lange Zeit, bis ich mich auf einen Alltag mit Kind eingestellt 
hab […] wo ich dann gemerkt hab dass diese täglichen Handgriffe nie zu Ende sind. Also das is nicht so dass ich sag 
„okay jetz hab ich'n Kind, jetz muss ich das machen und danach geh ich wieder in den Ablauf meines alten Lebens 
rein“, sondern dass dieser alte Ablauf eben weg is und dass es eben ne Vierundzwanzich-Stunden-Betreuung is“ 
(Vor 2_12, Absatz 22) 

Die Befragte bezieht sich in ihrer Erzählung vor allem auf die eigene veränderte Wahrnehmung. 

Diese bewirkt, dass sie die eigentlich gewohnte Umgebung neu wahrnimmt und sich zunächst in 

ihr fremd fühlt. Ihr Verhältnis zur Umgebung hat sich somit geändert, Körper und Raum scheinen 

nicht mehr so wie vorher zueinander zu passen, sie fühlt sich ‚außerirdisch’. Sie macht deutlich, 

dass sie es ist, die sich verändert hat, während die Umgebung noch das Gewohnte ist. Die Geburt 

und die wenigen Tage in der Klinik haben sie verändert und sie betritt die gewohnte Umgebung 

mit einem veränderten Selbstverständnis, was nicht nur das ‚Raum-Körper-Verhältnis’ betrifft, 

sondern auch die eigentlich gewohnten, routinierten Bewegungen im Raum. Sie weiß plötzlich 

nicht mehr, was sie tun soll und die Situation ist zunächst ‚unbestimmbar‘, was damit 

zusammenhängt, dass sie noch nicht genau weiß, worin das veränderte Selbstverständnis besteht. 

Dieses neue Selbstverständnis, das sich über die Kenntnis von alltäglichen Routinen ausdrückt 

bzw. darin (re)produziert wird, erlangt sie erst über die nach und nach im Erleben der neuen 

Situation gesammelten Erfahrungen (und in ihrem Fall auch über die Reflektion dieser 

Erfahrungen). 

Bei Umzügler(inne)n steht die Frage nach dem ‚Wer oder was bin ich und was tue ich in 

Anbetracht dieser neuen Situation?’ viel weniger im Mittelpunkt als es bei Eltern der Fall ist. Die 

Ähnlichkeiten zur vorherigen Situation sind bei den Umzügler(inne)n in der Regel größer als bei 

den Eltern, weil die Veränderungen weniger umfassend sind. Auch wenn sich Umzügler(innen) 

zum Teil ähnlich weitgehende Frage stellen, weil z.B. (ähnlich) tief greifende parallele Ereignisse 

vorliegen, so lässt sich dieser Zusammenhang weniger durchgängig finden. Und auch in den 

angewandten Strategien zur Beantwortung dieser Fragen finden sich zwischen den Eltern im 

Vergleich konsistentere Ähnlichkeiten.  
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Wichtig im Kontext dieser Arbeit ist jedoch nicht vorrangig die Feststellung, dass Unterschiede 

zwischen den Lebensereignissen hinsichtlich Stellenwert, Dauer und Tiefe des Umbruchs 

bestehen, sondern wie sich diese Aspekte und die Unterschiede auf den Alltag im Allgemeinen 

und den alltäglichen Konsum im Speziellen auswirken. Hier lässt sich schon vorab auf Basis der 

bereits berichteten Ergebnisse sagen, dass bei den Eltern sowohl quantitativ als auch qualitativ 

größere Veränderungen und Herausforderungen beobachtet werden können. Nach einer 

Zusammenführung der Ergebnisse soll genauer auf die veränderungsrelevanten Alltags- und 

Lebensbereiche sowie die mit dem Lebensereignis in Verbindung stehenden Erfordernisse an die 

Alltagsgestaltung eingegangen werden. 

 

3.2.2.4 Zusammenführung der Ergebnisse 

In Abbildung 3.4 werden nun die diskutierten Aspekte und die Wirkungszusammenhänge 

genauer dargestellt. Ein wichtiger neuer Aspekt ist, dass das Feld ‚veränderungsrelevante 

Bereiche’ noch einmal unterteilt wurde in ‚Veränderungsrelevanzen’ und ‚Schwerpunkte und 

Bereiche der Veränderung’, die sich beide stark überlappen, aber ein unterschiedliches Maß an 

Konkretheit der darunter fassbaren Phänomene aufzeigen. Die Rahmung oder Wirkung des 

Lebensereignisses (und paralleler Ereignisse) lässt sich dadurch genauer fassen, wenn die 

Reichweite und Tiefe der Veränderungen in Bezug auf die Wahrnehmung der Person von sich 

selbst und ihrer Umgebung (inklusive dem Verhältnis zwischen Person und Umgebung) genauer 

betrachtet wird. Hierzu gehört auch die Frage, inwieweit das Lebensereignis und die parallelen 

Ereignisse einen ‚existentiellen Charakter’ haben, also grundlegende Fragen der eigenen 

Existenz/ des eigenen Lebens aufwerfen. Dieser Zusammenhang definiert 

‚Veränderungsrelevanzen’ von unterschiedlichem Ausmaß: Muss die betreffende Person nur 

Nuancen ihrer Alltagsorientierungen (oder -strategien) ändern, oder betreffen diese auch die 

eigene Identität? 

Für Ersteltern ist es im Rahmen des Lebensereignisses beispielsweise viel eher von Relevanz, die 

eigene Selbst- und Umgebungswahrnehmung zu ‚updaten’, da zu den bisherigen sozialen Rollen 

noch die Rolle als Vater oder Mutter hinzukommt, die (zumindest in den meisten der betrachteten 

Fälle) bisher noch nicht eingenommen wurde und in die Selbstwahrnehmung in irgendeiner Form 

integriert werden muss. Bei den Umzügler(inne)n kommt hingegen durch das Lebensereignis 

nicht zwangsläufig eine neue soziale Rolle hinzu, ein ‚Update’ der eigenen Identität gehört daher 

nicht unbedingt zu den Veränderungsrelevanzen. Eine Aktualisierung der sozialen Identität stellt 

gewissermaßen die ‚höchste Stufe’ von drei Kategorien dar, auf der Veränderungen (oder 

Anpassungen) relevant werden können. Eine Stufe ‚niedriger’ wird das Update der eigenen 
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Wünsche und Bedürfnisse einer Person angesiedelt, die im Rahmen des Lebensereignisses neu 

überdacht werden und die in einem mehr oder weniger starken Zusammenhang zur (sozialen) 

Identität stehen. Auf der letzten Stufe stehen die Strategien und Handlungen zur Befriedigung der 

eigenen Bedürfnisse. Die spezifischen Lebens- und Alltagsbereiche, in denen Herausforderungen 

durch das Lebensereignis und die parallelen Ereignisse entstehen, werden im Folgenden genauer 

ausgeführt. 

Rahmung
durch
Lebens-
ereignis

Veränderungs-
relevanzen

Parallele 
Ereignisse

Dauer

- Ereignishierarchie
- existentieller 
‚Charakter‘

Schwerpunkte 
und Bereiche der 

Veränderung

Stellenwert paralleler 
Ereignisse

Umfassendheit und Tiefe

-Veränderung der Wahrnehmung 
(Selbst, Umgebung…)

-Zirkularität
-‚Veränderungs-
routine

I. Identität
II. Bedürfnisse
III. Strategien

 
Abbildung 3.4: Charakterisierung einzelner Aspekte der Rahmung durch das Lebensereignis (und paralleler 

Ereignisse 
 

 

3.2.3 Schwerpunkte und Bereiche der Veränderung 

Die betrachteten Lebensereignisse (und parallelen Ereignisse) werden als Rahmen der 

Veränderungsprozesse verstanden, durch den Herausforderungen und Veränderungserfordernisse 

in bestimmten Lebens- und Alltagsbereichen definiert werden, für die die untersuchten Personen 

eine Lösung oder einen Umgang finden müssen. Um diese genauer zu kennzeichnen, wird 

zunächst auf die Vorbereitungszeit und hierbei wirksame Ansprüche und Notwendigkeiten im 

Kontext des Lebensereignisses eingegangen. Anschließend werden Typen von 

Herausforderungen bzw. Herausforderungsschwerpunkte definiert, die vor allem zur 

Kontrastierung innerhalb und zwischen den Zielgruppen beitragen. Anschließend werden die 

veränderungsrelevanten Bereiche auf der Ebene des Alltags gekennzeichnet und schließlich wird 

auf verschiedene Strategien eingegangen, mit denen die Zielgruppen den Herausforderungen 

begegnen.  
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3.2.3.1 Ansprüche und Notwendigkeiten bei der Vorbereitung auf das Lebensereignis 

Mit den Kategorien ‚Anspruch’ und ‚Notwendigkeit’ ist nicht dasselbe gemeint. Notwendigkeiten 

sind eher auf die grundlegend erforderlichen Veränderungen bezogen, wie die Herstellung 

bestimmter materieller oder räumlicher Bedingungen oder behördliche Erledigungen, d.h. es sind 

Aufgaben gemeint, die jede Person im Rahmen des Lebensereignisses erledigen muss, weil sonst 

der weitere Ablauf (oder das weitere Leben) gefährdet wäre. Hierzu gehört auch die konsistente 

Befriedigung von Grundbedürfnissen (wie essen, schlafen, ein gewisses Maß an Hygiene) bzw. 

die Ermöglichung eines Alltags, in dem diese Bedürfnisse befriedigt werden. Mit Ansprüchen 

sollen vor allem solche Aspekte betont werden, die sozial als notwendig kommuniziert werden, 

aber nicht grundlegend erforderlich sind. Sie betreffen eher soziale Erwartungen und Normen 

etc., die in individuell unterschiedlichem Ausmaß empfunden und befolgt werden. Diese lassen 

sich als zeitliche Phasen rund um das Lebensereignis betrachten. In den beiden folgenden 

Abschnitten wird zunächst auf die Vorbereitungszeit eingegangen. 

 

Ebenen und Tätigkeiten der Vorbereitung 

Wie schon im Theorieteil (Kapitel 1.3.1) kurz erwähnt, sind beide betrachteten Lebensereignisse 

dadurch charakterisiert, dass die betroffenen Personen in der Regel (abgesehen von möglichen 

Extremfällen) die Entscheidung bewusst gefällt haben bzw. bewusst fällen mussten. Somit gibt es 

nicht nur eine Zeit vor dem Ereignis, sondern auch eine Zeit vor der Entscheidung und zumindest 

eine gewisse Zeit der Vorbereitung, die sich als sehr relevant für die Betrachtung der 

Veränderungen erwiesen hat. Ob die Zeit intensiv genutzt wurde, oder die Vorbereitungen eher 

auf geringem Niveau und nebenbei stattfanden, kann von Fall zu Fall verschieden sein und hat 

zum Teil mit dem Vorhandensein oder der Wirksamkeit bestimmter eigener Ansprüche zu tun. 

Diese eigenen Ansprüche gehören zu dem ‚Fundament’, auf das die Veränderungen treffen, also 

beispielsweise bestimmte Motive, die bereits bisher im Alltag und im Leben relevant waren. In 

jedem Fall ließen sich aber mindestens minimale Vorbereitungsaktivitäten feststellen. Generell 

lassen sich die Vorbereitungen auf vier Ebenen finden, die für beide Samples gelten43: 

- Materielle Vorbereitungen (z.B. Anschaffung von Geräten, Möbeln) 

- Räumliche Vorbereitungen (Veränderung der Wohnung bzw. Suchen einer Wohnung) 

                                                 
43 Speziell bei den interviewten Müttern fand sich auch noch eine Art ‚körperliche Vorbereitung’ vor allem auf 
die Geburt, die häufig einher ging mit einer generell größeren Beachtung des eigenen Körpers (Gesundheit, 
Biorhythmus). Da diese Beobachtung aber vor allem auf Mütter zutrifft, wird sie nicht als zusätzliche Ebene 
genannt, spielt aber im Kontext der ‚sozialen Prästrukturierung’ noch mal eine Rolle. 
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- Wissensbezogene Vorbereitungen (Recherchen, Austausch oder Inanspruchnahme von 

Bildungsangeboten) 

- Organisatorische Vorbereitungen (behördliche Erledigungen, Ordnung der 

Lebensverhältnisse) 

Für jede der genannten generellen Ebenen lassen sich Vorbereitungstätigkeiten identifizieren, die 

sich in dem Grad unterscheiden, wie sie ‚objektiv notwendig’, also eher den Notwendigkeiten 

zuzurechnen sind, oder ‚subjektiv’ als notwendig empfunden bzw. ‚konstruiert’ werden und eher 

zu den speziell vorzufindenden Ansprüchen gehören44. Abbildung 3.5 visualisiert diese 

Zusammenhänge, inklusive einiger Beispiele aus den Interviews. Am linken Rand der Abbildung 

sind die genannten verschiedenen Ebenen gekennzeichnet. Je weiter links die beispielhaften 

Vorbereitungstätigkeiten stehen, desto eher werden sie den Notwendigkeiten zugeordnet, also den 

‚minimal’ oder ‚objektiv notwendigen’ Handlungen im Kontext des Lebensereignisses. Die dick 

gedruckten Beispiele sind Aspekte, die für beide Samples gelten, die kursiven gelten speziell für 

Eltern, die restlichen für Umzügler(innen).  

Auf der materiellen Ebene gehört beispielsweise für beide Samples zu den ‚objektiv 

notwendigen’ Aspekten, dass es einen Grundstock an Geräten für den alltäglichen Bedarf geben 

muss, womit Geräte gemeint sind, die in jedem ‚normalen’ Haushalt vorkommen. Dieser Aspekt 

ist zwar bei Umzügler(inne)n relevanter als bei Eltern, aber auch bei den Eltern konnte (wie im 

deskriptiven Teil berichtet) häufig festgestellt werden, dass eine Aufstockung oder Erneuerung 

des haushaltseigenen ‚Geräteparks’ als vorbereitende Maßnahme erfolgte (was auch die weiter 

rechts stehenden Geräte zur Arbeitserleichterung bzw. für Komfort, Unterhaltung etc. betrifft). 

Eine weniger ‚objektiv notwendige’ Tätigkeit ist das ‚Ausmisten und Sortieren’ der eigenen 

Besitztümer, was bei Umzügler(inne)n häufig als vorbereitende Tätigkeit genannt wurde. Diese 

steht daher weiter rechts und geht in Richtung der Ansprüche, die entweder durch den eigenen 

Anspruch oder durch soziale Einflüsse (bspw. wenn in eine Wohnung mit bereits vorhandener 

Grundausstattung gezogen wird) entstehen.  

Bei den Eltern gehört der Einkauf oder das Besorgen (wenigstens einer minimalen Ausstattung) 

von Kinderbekleidung zu den Notwendigkeiten. Ob spezielle Kindermöbel gekauft werden, hängt 

jedoch eher davon ab, ob die einzelne Person glaubt (oder eingeredet bekommt), dass diese nötig 

sind. Sie sind nicht zwingend für das Überleben oder die Gesundheit des Kindes notwendig, 

können aber durchaus praktisch sein bzw. Alltag und Leben erleichtern. Noch stärker zu den 

                                                 
44 Diese Unterscheidung zwischen ‚objektiv’ und ‚subjektiv’ ist genauso wie die zwischen ‚Notwendigkeiten und 
‚Ansprüchen eher eine artifizielle Unterscheidung, da beide gewissermaßen auf sozialen Konstruktionen 
beruhen, also auch die vermeintlich objektiven Notwendigkeiten kulturell geformt werden. Es geht im 
vorliegenden Fall eher darum den Unterschied, zwischen dem, was allen betroffenen Personen gemein ist und 
dem, was typenspezifisch vorhanden ist, zu verdeutlichen. 
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Ansprüchen werden spezielle Orientierungen beim Besorgen oder Anschaffen von Gegenständen 

gezählt, wie das Beachten von Energieeffizienz beim Gerätekauf oder von TÜV- oder Ökotest-

Urteilen bei kinderspezifischen Produkten. An dieser Stelle kann beispielsweise eine zum 

‚Fundament’ gehörende Orientierung an Umwelt- oder Qualitätskriterien wirksam werden. Auf 

der räumlichen Ebene gehört es bei den Umzügler(inne)n zu den objektiv notwendigen 

Tätigkeiten, eigene Besitztümer (auch wenn es nur wenige Teile sind) räumlich zu bewegen und 

für diesen Transport in irgendeiner Form zusammenzupacken (es sei denn, diese Tätigkeit wird 

komplett delegiert, aber solche Sonderfälle kamen im Sample nicht vor).  

Beide Gruppen müssen sich zumindest minimal um die Schaffung oder Einrichtung von 

Wohnraum kümmern, was Umzügler(innen) stärker betrifft, da sie den Wohnraum größtenteils 

erst mal finden müssen. Aber auch Eltern müssen sich mindestens Gedanken darüber machen, wo 

der Nachwuchs schlafen, gewickelt und gewaschen werden kann und die Orte dementsprechend 

herrichten. Ob jedoch der neue Wohnraum im Vorhinein speziell aufgeteilt oder funktional 

arrangiert wird (z.B. Zimmer für unterschiedliche Zwecke, Orte zur Erholung oder zum 

Zusammensein, Spielecke), ob die Wohnung ‚kindersicher’ gemacht wird (Abdeckung der 

Steckdosen und scharfer Kanten, Beseitigen von giftigen Pflanzen etc.) oder ob gar Aktivitäten 

zur Sanierung, Dekoration oder Verzierung im Vorhinein erfolgen, hängt eher von eigenen 

Ansprüchen (z.B. Sicherheitsorientierung) ab bzw. von dem, was als notwendig kommuniziert 

und akzeptiert wird.  
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Abbildung 3.5: Systematisierung von Notwendigkeiten und Ansprüchen im Kontext des Lebensereignisses 
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Die räumliche und die materielle Ebene überschneiden sich stark, da beispielsweise die 

Anschaffung von Gegenständen davon abhängig sein kann, wie viel Platz da ist bzw. die 

Anschaffungen räumlich arrangiert werden müssen. Im Hinblick auf Konsum macht es aber Sinn, 

zwischen beiden Ebenen zu unterscheiden bzw. deren Zusammenhänge über eine Differenzierung 

genauer zu fassen. 

Auch die Wissensebene ist stark mit diesen beiden Ebenen vermischt, da die Kenntnis der 

materiellen und räumlichen Notwendigkeiten und Ansprüche meist mit einem vorherigen oder 

parallelen Prozess der Wissensaneignung verbunden ist. Hierbei haben die jeweils genutzten 

Wissensquellen eine besonders wichtige Funktion, da sie vor allem das Ausmaß der sozial 

kommunizierten Ansprüche prägen, mit denen eine Person konfrontiert wird. Bei dem, was von 

außen kommuniziert wird, sind die Informationen nicht danach sortiert, ob sie ‚objektiv 

notwendig’ sind oder eher gehobenen Ansprüchen entsprechen. Der hier verwendeten Definition 

zufolge gilt beispielsweise bei den Eltern als ‚objektiv notwendig’ eine grundlegende Kenntnis 

dessen zu erlangen, was Säuglinge und Kleinkinder als Nahrungsmittel brauchen, um zu 

überleben bzw. nicht unmittelbar krank zu werden. In allen betrachteten Fällen wird es von Eltern 

jedoch als Notwendigkeit ‚unhinterfragt’ hingenommen, dass ihre Kinder gesund ernährt werden 

bzw. dass bereits in der Schwangerschaft eine gesunde Ernährung von hoher Wichtigkeit ist und 

was zu dieser gesunden Ernährung gehört. Was es jedoch heißt, ein Baby gesund zu ernähren, 

dazu gab es unterschiedliche Wahrnehmungen. Es lässt sich daher nur schwerlich ein basales und 

grundlegend notwendiges Wissen um gesunde Babyernährung definieren, sondern es gehört eher 

zu den Ansprüchen, was eine Person sich diesbezüglich für Wissen aneignet und wie sie die 

zukünftige Babyernährung antizipiert und vorbereitet. An dieser Stelle kann verdeutlicht werden, 

wie weit manche Personen bei der Vorbereitung über ein minimal erforderliches Maß 

hinausgehen und welche Rolle soziale und kulturelle Einflüsse und Normen spielen. Über die 

wissensbezogene Vorbereitung wird nämlich auch beeinflusst, wie weit die Vorbereitungen auf 

materieller und räumlicher Ebene in Richtung ‚sozial konstruierter’ Ansprüche geht. Diese 

Aspekte werden in Kapitel 3.2.5 dann noch genauer ausgebaut. Wichtig ist bereits hier 

anzumerken, dass vor allem bei den Eltern institutionelle und formelle Wissensquellen eine 

wichtigere Rolle spielen und handlungswirksamer werden als bei den Umzügler(inne)n. Ein in 

beiden Gruppen wichtiger Bezugspunkt sind verschiedene Internet-Seiten oder Web-Foren, in 

denen beispielsweise über Babyernährung und -ausstattung informiert und diskutiert wird oder 

wo man sich über die neue Wohnumgebung informieren kann. Eine weitere wichtige 

Informationsquelle sind bereits existierende oder neu erschlossene soziale Netzwerke, also 

Bekannte, Verwandte, Kolleg(inn)en etc. In der ‚Nutzung’ sozialer Netzwerke für den Austausch 
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und die Wissenserweiterung sind die Eltern aktiver, wie auch ganz generell bei der Vorbereitung 

auf das Ereignis auf der Wissensebene. Dies lässt sich wieder im Zusammenhang mit dem bereits 

angesprochenen Neuheitswert der Lebensphase sehen. Bei Umzügler(inne)n wurden zu den 

objektiv oder minimal notwendigen Vorbereitungen auf der Wissensebene eine gewisse Kenntnis 

von der Umgebung der neuen Wohnung sowie der Infrastrukturen gezählt (Lage der neuen 

Wohnung in der Stadt, Anbindung ÖPNV oder Straßennetz, Einkauf- und Freizeitmöglichkeiten 

in unmittelbarer Nähe). Darüber hinausgehend und stärker individuellen Ansprüchen oder 

sozialen Einflüssen entsprechend kann auch Wissen über speziellere Angebote (wie 

Sportmöglichkeiten, Parks, Kindertagesstätten etc.) oder sogar über kulturelle Aspekte, soziale 

Milieus, politische Orientierungen etc. gesucht werden. Vor allem bei letzterem ist die eigene 

Einordnung in soziale Milieus bzw. die gewünschte Zugehörigkeit ausschlaggebend und das 

Wissen über solche Aspekte wird häufig aus eher ‚informellen Quellen’ entnommen bzw. 

entspricht sozialen Stereotypen (wie z.B. ‚im Prenzlauer Berg wohnen die Akademiker mit 

Kleinkind’). Eine weitere Ähnlichkeit lässt sich hinsichtlich der Aneignung von Wissen über 

Bedürfnisse und Gewohnheiten anderer feststellen. Mit ‚Anderen’ sind Personen gemeint, die im 

Leben nach dem Ereignis eine wichtige Rolle spielen, d.h. mit denen man danach zusammenlebt, 

den Alltag koordinieren bzw. im Alltag kooperieren muss. Bei den Eltern kommt hier noch das 

Wissen über spezielle Bedürfnisse von Kindern bzw. Babys hinzu, wozu Fragen der 

‚Kindererziehung und -förderung’ gehören wie ‚Wie viel Aufmerksamkeit braucht ein Kind?’ 

oder ‚Wie entwickeln sich Säuglinge in den ersten Monaten?’. Auch diese Aspekte sind stark 

durch soziale Konstruktionen beeinflusst und nicht unbedingt ‚objektiv notwendige’ 

Wissensbestände. Etwas eher in diese Richtung geht das Wissen um die Geburt bzw. 

geburtsvorbereitende Maßnahmen, die eher zwischen Notwendigkeiten und Ansprüchen 

einzuordnen sind. Grundlegend notwendig hingegen sind wie bereits erwähnt basale Kenntnisse 

darüber, was ein Baby überhaupt essen kann und sollte bzw. wie es gepflegt oder behandelt 

werden muss, damit seine Grundbedürfnisse befriedigt werden.  

Die Wissensebene ist die zentrale Ebene in dieser Einteilung, die Organisationsebene ist aber fast 

genauso wichtig. Man muss zwar zunächst wissen, was man tun kann, um etwas zu tun, aber die 

Wissensaneignung muss auch organisiert werden, daher sind beide Ebenen ineinander 

verschränkt. In der oben gezeigten Abbildung wurden vor allem Aspekte als Beispiele integriert, 

die die (vorbereitende) Organisation von Lebensverhältnissen betreffen, wozu auch der Abschluss 

bestimmter Prozesse oder Phasen gehört, die das Leben vor dem Ereignis betreffen. Bei den 

Umzügler(inne)n, aber auch bei den umzugswilligen werdenden Eltern, ist beispielsweise die 

Wohnungssuche ein notwendiger Teil der Vorbereitung. Bei Eltern wird hierzu außerdem die 
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Beantragung von Elterngeld und/ oder Elternzeit gerechnet. Generelle Überlegungen oder 

Anstrengungen zur finanziellen Sicherung des Lebens nach dem Ereignis sind in beiden Gruppen 

notwendig. Ob Umzügler(innen) sich vorab schon mal über verschiedene Energie-

Dienstleistungen erkundigen und diese vergleichen, ist dagegen nicht dringend notwendig. 

Ähnlich ist es bei Eltern mit der Planung der Aufgabenteilung nach der Geburt, also 

Verantwortlichkeiten für Haushalt, Kinderbetreuung etc. Es muss nicht zwingend geplant werden, 

wird aber von einigen als wichtige Vorbereitung erachtet. Noch stärker zu den subjektiven 

Ansprüchen gehören bei den Umzügler(inne)n beispielsweise bestimmte Rituale zur 

‚Übergangsgestaltung’, wozu Abschiedsfeiern und ähnliches gehören. Bei den Eltern werden 

diesem Bereich organisatorische Schritte oder der Entwurf von Plänen für die weitere Zukunft 

zugeordnet, wobei hiermit vor allem Überlegungen und Aktivitäten gemeint sind, die sehr weit in 

die Zukunft weisen (einige überlegen zum Beispiel, ob ihr Kind in der aktuellen Wohnumgebung 

in die Schule gehen sollte). Bei einigen Eltern und Umzügler(inne)n ließen sich darüber hinaus 

noch Aktivitäten und Überlegungen identifizieren, bei denen eine Einbindung in neue, für die 

Zeit nach dem Ereignis relevante soziale Netwerke eine Rolle spielte. Umzügler(innen) haben 

hierbei beispielsweise Kontakte zu Bekannten aus Berlin wieder aktiviert oder versucht, in deren 

Nähe zu wohnen. Werdende Eltern haben – z.B. im Kontext von Geburtsvorbereitungskursen – 

die Nähe zu anderen (werdenden) Eltern gesucht bzw. bestehende Kontakte zu solchen 

intensiviert. 

Auch wenn die Zuordnung bei einigen der erwähnten Phänomene auf einem Kontinuum von 

‚objektiv’ bis ‚subjektiv’ etwas artifiziell erscheinen mag, soll damit auf einige Punkte 

hingewiesen werden, die Eltern und Umzügler(innen) bei der Vorbereitung auf das Ereignis und 

auch den Einfluss sozialer Normen und Diskurse bzw. der (gewünschten) Zugehörigkeit zu 

bestimmten sozialen Milieus voneinander unterscheidet. Welche Position ein bestimmtes 

Phänomen auf dem Kontinuum hat, markiert darüber hinaus auch, ob diese Aktivitäten von einem 

großen Teil der Zielgruppen oder nur von bestimmten Subgruppen ausgeführt werden, was 

wiederum die Ableitung verschiedener ‚Vorbereitungstypen’ ermöglicht, die im nächsten 

Abschnitt genauer definiert werden. 

 

Einflüsse, Muster und Typen bei der Vorbereitung auf das Lebensereignis 

Wie mittlerweile deutlich geworden ist, hat die Vorbereitungszeit bei Eltern einen anderen 

Charakter als bei Umzügler(inne)n. Ein wichtiger Aspekte ist hierbei, dass sie bei Ersteltern viel 

eher noch eine ‚Vorbereitung auf das Unbekannte’ darstellen. Die meisten sind sich zwar 

bewusst, dass die möglichen Vorbereitungen ihre Grenzen haben und sich das Leben nach der 
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Geburt kaum in allen seinen Facetten antizipieren und vorbereiten lässt. Die meisten der 

befragten Eltern tun aber trotzdem sehr viel zur Vorbereitung, möglicherweise auch, weil sie 

nicht genau einschätzen können, wie viel und was davon notwendig ist. Das Ausmaß an 

Vorbereitungsmöglichkeiten scheint nach oben hin offen, vor allem, was das Wissen um Babys 

bzw. Kinder, deren Erziehung und Entwicklung etc. angeht. Dies zeigt sich bereits beim 

Vergleich der Interviews bzw. der Interviewstruktur bei Eltern und Umzügler(inne)n: Die 

Berichte von der Zeit der Vorbereitung nahmen bei den Eltern schon rein quantitativ einen 

größeren Teil in den Interviews ein. Während sich die Möglichkeiten vorbereitender Aktivitäten 

beim Umzug auf eine bestimmte Zahl begrenzten und häufig wiederholten, kamen in den 

Elterninterviews immer neue Workshops, Bücher, Internetforen, institutionelle Angebote etc. zur 

Sprache, die zur Vorbereitung genutzt wurden. So ließen sich dann auch bei der Analyse der 

Interviews auf der Ebene der wissensbezogenen Vorbereitung, aber auch auf den anderen Ebenen 

für die Eltern mehr Phänomene und Kategorien finden. Eltern scheinen also nicht nur mehr zu 

tun, sie sind hierbei auch stärkeren sozialen, kulturellen und gesellschaftlichen Einflüssen 

‚ausgesetzt’, denn hinsichtlich einer ganzen Reihe von notwendig erscheinenden 

Vorbereitungsmaßnahmen bzw. hierbei gesammelter Informationen besteht alles andere als ein 

Konsens. Hierzu gehört beispielsweise auf materieller und räumlicher Ebene die Frage, ob 

Neugeborene ein eigenes Bett oder gar Zimmer brauchen oder im Bett der Eltern schlafen, bei der 

sich einige Eltern mit einer sehr ambivalenten Informationslage konfrontiert sahen. Ähnlich 

kontrovers ist es bei Fragen rund um das Stillen, wo die Fülle an Informationen und Meinungen 

größtenteils eher Unsicherheiten ausgelöst hat.  

Eltern sollten hierbei jedoch nicht als ‚wehrlos’ den äußeren Einflüssen ausgeliefert verstanden 

werden. Vielmehr haben die Vorbereitungsaktivitäten und die hierbei wirksamen Einflüsse und 

Angebote neben einem inhaltlichen oder praktischen Nutzen auch einen symbolischen Wert. 

Folgende Funktionen konnten hierbei identifiziert werden: 

- Obwohl das Ereignis neu und noch unfassbar erscheint, vermitteln 

Vorbereitungsaktivitäten ein Gefühl der Kontrolle oder Kontrollmöglichkeit.  

- Das Vorhandensein von institutionellen Angeboten oder generell sozialer Unterstützung 

erhöht die Sicherheit, dass es im Zweifelsfall Anlaufstellen und Orientierungshilfen gibt. 

- Außerdem ermöglichen sie die soziale Kategorisierung (von Personen, Angeboten und 

Informationen) und den sozialen Vergleich und erleichtern die Re-Definition der eigenen 

sozialen Zugehörigkeit, die durch das Lebensereignis sowieso aktualisiert oder modifiziert 

werden muss, indem man sich an bestimmten Akteur(inne)n oder Gruppen orientiert und 

sich von anderen abgrenzt. 
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- Die Vorbereitungen können darüber hinaus als eine Art ‚Initiation’ in die neue 

Lebensphase und die neue(n) Rolle(n) gelten, bei der die Übernahme von Verantwortung 

und neue Beurteilungs- und Entscheidungsheuristiken schon einmal ausprobiert werden. 

Die oben genannten Ambivalenzen von Informationen schränken die beiden erstgenannten 

Funktionen (Kontroll- und Sicherheitsgefühl) in gewisser Hinsicht ein, zeigen hinsichtlich der 

beiden anderen Funktionen jedoch auch Vorteile: Je stärker sich bestimmte Gruppen hinsichtlich 

ihrer Meinung zu einem Thema unterscheiden, desto einfacher schien es einigen der Befragten zu 

fallen, sich einer bestimmten Gruppe zuzuordnen und die Ambivalenz (auch hinsichtlich anderer 

strittiger Informationen) damit aufzulösen. 

Diese Funktionen lassen sich als latente Dimensionen auch in den Vorbereitungsaktivitäten von 

Umzügler(inne)n finden, jedoch nicht so ausgeprägt und durchgängig. Auch sehr viel klarer 

ließen sich bei den Eltern Unterschiede finden, was Ausmaß und Art der Vorbereitung und die 

Wahrnehmung von Ansprüchen anging. Insgesamt ließen sich drei Typen feststellen: Eine 

Gruppe, die sich besonders intensiv und gründlich hinsichtlich bestimmter Aspekte oder Themen 

vorbereitet (‚Typ Intensivierung’) und sich von Personen unterscheidet, die sich in der 

Vorbereitung ‚in der Breite’ engagieren (‚Typ Expansion’), also versuchen, in möglichst vielen 

Bereichen gut vorbereitet zu sein. Die folgenden beiden Zitate machen den Unterschied in den 

Vorbereitungsstrategien zwischen beiden Typen deutlich. 

 

Beispiel 1 ‚Intensivierung’: 

„Da hatt ich auch genug Zeit und Ruhe und konnte genau auf richtige Ernährung achten und was man alles soll. 
Und hab eigentlich alles richtig gemacht und dacht ich, okay wenn was is, an mir liegt's nicht, und das war mir auch 
wichtig“ (Kam Int 3, Absatz 46-50)  

Beispiel 2 ‚Expansion’ 

„Also ich hab verschiedene Kurse besucht und begann eben zum einen mit diesem Vorbereitungskurs, 
Schwangerschafts - oder Geburtsvorbereitungskurs hieß der. Und der danach der war gleich dann der, 
Rückbildungskurs […]  danach hab ich einen gemacht Babymassage, und danach hab ich gemacht PEKiP und dann 
hab ich angefangen Babymusik oder Musikgarten oder wie dis hieß. Aber den hab ich nich zu Ende gemacht. Und 
dann hab ich einen Workshop gemacht mit meinem Mann zusammen, Familienkost und dann hab ich noch'n Erste-
Hilfe-Kurs gemacht“ (Vor 2_12, Absatz 266) 

 

Eine dritte Gruppe bereitet sich eher minimal vor bzw. entscheidet dafür, abzuwarten was passiert 

und welche Ansprüche auf sie zukommen (‚Typ Abwarten’). Während die ersten beiden Typen 

versuchen, die Zukunft zu antizipieren und sich möglichst gut oder möglichst breit darauf 

vorzubereiten (und gewissermaßen riskieren, etwas Unnötiges zu tun), versucht die dritte Gruppe 

erst mal Erfahrungen zu sammeln, die dann möglichst eindeutig zeigen, was getan werden muss 
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und gebraucht wird. Zum Teil entscheidet eine Person sich auch bewusst dagegen, „sich verrückt 

zu machen“, wie folgendes Zitat zeigt: 

„Ich bin auch der Typ der sich dann verrückt macht wenn ich, zweimal in der Woche damit konfrontiert werde wie 
so'ne Geburt von statten gehen kann […] und was für Schmerzen einen da erwarten. Da hab ich gesagt das kommt 
noch früh genuch und dann konzentrierste dich darauf wenn's soweit is […] Ich hab einfach das Gefühl gehabt, nee, 
du vertraust deiner Intuition und zu viele Ratgeber lesen oder so - empfand ich als unnütz.“ (Kam 5, Absätze 79, 87) 

 

Insgesamt ist aber die Beachtung der zeitlichen Schiene besonders wichtig. Bei Umzügler(inne)n 

gibt es eher phasenweise Schwerpunkte, das heißt kurz vor und kurz nach dem Umzug wird eher 

viel in verschiedenen Bereichen getan (bzw. muss auch getan werden). Die ‚Expansion’ von 

Aktivitäten kann darüber hinaus in beiden Gruppen eher nur über kürzere Zeiträume 

durchgehalten werden, da man irgendwann an finanzielle, zeitliche, physische oder psychische 

Grenzen stößt. Auch das Abwarten hat seine zeitlichen Grenzen, da früher oder später der 

Handlungsdruck zu groß wird. In dieser Hinsicht spielt es auch wieder eine Rolle, dass die 

Umbruchphase bei Eltern länger andauert und meist auch früher beginnt. Nur wenige Befragte 

sind überraschend schwanger geworden, die meisten haben sich bereits vor der Schwangerschaft 

damit auseinander gesetzt und sehr langfristig geplant. 

Die mit den Vorbereitungstypen zusammenhängenden Handlungsstrategien korrespondieren mit 

einigen der bereits genannten generellen Orientierungen bzw. lassen sich darauf zurückführen. 

Für aktivitätsorientierte Personen haben die Geschehnisse (aber auch die Kommunikation 

darüber, was geschehen sollte oder bei anderen geschieht) einen höheren Aufforderungscharakter. 

Es wird eher danach gesucht oder gefragt, was getan werden kann und sollte und diese 

Informationen werden eher in Aktivität umgesetzt. Wenn hierbei eine Orientierung in Richtung 

Ordnung/ Struktur vorliegt, befasst sich die Person eher intensiv mit bestimmten Bereichen und 

versucht, das Bestmögliche zu machen. Diese Strategie kann besonders bei sehr heterogenen 

Informationen hilfreich sein, stellt bei diesem Typus aber auch eine Herausforderung dar, denn 

‚Unordnung’ wird sonst eigentlich eher vermieden. Personen, die eher assoziativ vorgehen, lassen 

sich von Unordnung eher nicht abschrecken. Da sie auch dazu neigen, sich in vielen Bereichen 

vorbereiten, ist Genauigkeit oder Eindeutigkeit in jedem einzelnen Bereich für sie auch nicht so 

wichtig. Weniger aktivitäts-orientierte Personen warten eher ab, sind gegebenenfalls auch 

misstrauisch gegenüber der ‚Anforderungs- und Informationsflut’ und handeln erst dann, wenn es 

sich kaum noch vermeiden lässt bzw. der Bedarf akut ist. Die Aktivitätsorientierten gehörten 

daher eher zu den Personen, die sich intensiv oder expansiv vorbereiten, während die passiven 

eher abwarten. In materieller Hinsicht wird z.B. erst dann ein neues Gerät oder Möbelstück 

gekauft, wenn es ohne selbiges kaum noch geht bzw. der Verzicht darauf zu beschwerlich wird. 
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Die (zeitweilige) Passivität hängt jedoch nicht unbedingt damit zusammen, dass eine Person 

‚bequem’ oder träge ist, sie kann auch mit größerer Vorsicht oder aber auch Unsicherheit 

einhergehen. 

Auch für die Zeit nach dem Lebensereignis sind die Ebenen und Charakteristika der 

Vorbereitungstätigkeiten von Relevanz. Denn auch nach der Geburt des Kindes sowie nach dem 

Umzug werden (mit dem Ereignis zusammenhängende) Produkte angeschafft, werden räumliche 

Veränderungen gemacht, wird Wissen angeeignet und werden Alltag sowie Lebensverhältnisse 

(re-)organisiert. Nach dem Ereignis spielen neben den sozialen Einflüssen und (bisher 

bestehenden) eigenen Ansprüchen und Vorstellungen auch die permanent neu gemachten 

Erfahrungen eine wichtige Rolle. Denn erst die Erfahrung nach dem Ereignis zeigt, welche Dinge 

notwendig gewesen sind und welche nicht, bzw. was man noch braucht, um den neuen 

Herausforderungen im Alltag (und im Leben) zu begegnen. Während die 

Vorbereitungsaktivitäten bereits eine Veränderung im Leben darstellten, aber noch mehr oder 

weniger gut in den ‚alten Alltag’ eingebettet werden konnten, findet die tatsächliche 

Umbruchsituation erst mit dem Ereignis statt bzw. wird erst nach dem Ereignis eine 

Umbruchphase erlebt, in der der Alltag neu gestaltet werden muss. Hierbei lassen sich 

Schwerpunkte der Herausforderung identifizieren, die nun im Folgenden beschrieben werden. 

 

3.2.3.2 Herausforderungsschwerpunkte und betroffene Alltagsbereiche 

Die veränderungsrelevanten Lebens- und Alltagsbereiche und hiervon betroffene alltägliche 

Tätigkeiten können nach drei unterschiedlichen Schwerpunkten sortiert werden, die jeweils 

spezifische Herausforderungen für die Person mit sich bringen. Sie sind keine trennscharfen 

Kategorien, da sie in jedem Fall eine mehr oder weniger starke Rolle spielen (können). Sie dienen 

vielmehr der inhaltlichen Differenzierung und auch Hierarchisierung von Herausforderungen, die 

bei den betrachteten Personen in unterschiedlicher Form und Ordnung vorliegen. Auch an diesem 

Punkt zeigt sich das Sample der Eltern insgesamt homogener, da sich hier schwerpunktmäßig ein 

spezieller Herausforderungstypus identifizieren lassen konnte, während sich die Umzügler(innen) 

auf zwei weitere Typen verteilen. Die Schwerpunkte der Herausforderung können 

selbstreferentieller, sozial-interaktionaler oder aufgabenbezogen-struktureller Natur sein. Zur 

Erläuterung dieser Kategorien sollen kurz drei Fälle charakterisiert werden, bei denen die 

jeweiligen Schwerpunkte identifiziert werden konnten. 
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Svenja ist gemeinsam mit ihrem Freund nach Berlin gezogen, der hier eine Arbeitsstelle gefunden hatte. Sie 
selbst hat ihr Studium sowie eine Teilzeitarbeitsstelle am alten Wohnort beendet und muss sich in Berlin 
zunächst eine Arbeit suchen. Dies bringt sie zeitweise in eine prekäre Situation, da sie aufgrund des 
gemeinsamen Wohnsitzes mit ihrem Partner keine staatliche Hilfe bekommt. Sie selbst schildert den Umzug 
als „totaler Cut“, da er parallel mit dem Ende ihres Studiums erfolgte und sie auch ihre anderen 
Nebentätigkeiten beendete. Durch den gemeinsamen Umzug in eine neue Stadt intensiviert sich die Beziehung 
zu dem Partner, beide haben allerdings schon vorher zusammengewohnt. Svenja erlebt die Umbruchphase 
eher in Bezug auf sich selbst bzw. die eigene persönliche Entwicklung als Herausforderung. Ihre bisher 
gewohnten Selbstdeutungen als tätige und selbständige Person stimmen nicht mehr mit der neuen Situation 
überein, außerdem fällt die ‚alltagsstrukturierende‘ Funktion einer beruflichen Tätigkeit zeitweise weg. Auch 
hinsichtlich der sozialen Aktivitäten außerhalb der Beziehung stellen sich Veränderungen ein, weil einige alte 
Strategien des sozialen Umgangs, wie das spontane Aufsuchen bestimmter Orte oder Besuche bei Bekannten, 
am neuen Wohnort aufgrund der Entfernungen und dem noch losen sozialen Netzwerk nicht mehr umsetzbar 
sind.  
Beispielfall ‚Svenja’ zur Erläuterung der Kategorie ‚selbstreferentieller Herausforderungsschwerpunkt’ 

 

Die Herausforderungen liegen in diesem Beispiel auf einer selbstreferentiellen Ebene, d.h. in der 

Auseinandersetzung mit sich selbst und den identitätsrelevanten Veränderungen durch das 

Lebensereignis und parallele Ereignisse. Die gewohnten Ressourcen oder Quellen der 

Selbstdeutung und Alltagsordnung sind nicht mehr verfügbar, beispielsweise dadurch, dass eine 

Arbeitsstelle verlassen wird oder soziale Netzwerke örtlich nicht mehr verfügbar sind. Sie können 

aber auch bewusst aufgegeben worden sein, indem mit der Veränderung der Wunsch nach einem 

‚neuen Leben’ verbunden wird. Diese Freiwilligkeit des Bruchs hat Auswirkungen darauf, wie 

leicht einer Person die Veränderungsprozesse bzw. die ‚Re-Aktualisierung des Selbst’ fallen.  

Wie im Beispiel von Svenja geht es in den meisten Fällen, die diesem Typ zugeordnet werden 

konnten darum, eine neue Alltagsstruktur in Auseinandersetzung mit den eigenen Bedürfnissen 

und den Möglichkeiten und Einschränkungen der neuen Lebenssituation und der neuen 

Umgebung finden. Die Veränderung betrifft vor allem die Auseinandersetzung mit alten 

Gewohnheiten und Routinen der Alltagsgestaltung, die in der neuen Situation nicht mehr 

ausführbar sind, die vor dem Lebensereignis aber für eine gewisse Konsistenz im Alltag 

hinsichtlich der Selbstdeutung gesorgt haben. Hierbei werden Fragen wie: ‚Was ist mir wichtig?’ 

oder ‚Wie treffe ich eine Entscheidung?’ bzw. ‚Was sind meine Möglichkeiten?’45 relevant. Diese 

Fragen konnten auf einer ganz generellen Ebene, aber auch bei relativ konkreten, 

alltagsbezogenen Entscheidungen wie der Gestaltungen von Mahlzeiten, der Wahl von 

Fortbewegungsmitteln, der Zeitgestaltung etc. identifiziert werden und die betreffenden Personen 

waren bei der Antwort eher auf sich allein gestellt.  

In diesem Fall ist es schwieriger, konkrete betroffene Alltagsbereiche auszumachen, da der 

Schwerpunkt davon gekennzeichnet ist, dass es erst mal keinen Alltag gibt bzw. nichts, an dem 

                                                 
45 Diese Fragen stellen sich die betreffenden Personen nicht in der hier dargestellten Formulierung und auch eher 
nicht expliziert. Sie sind hier nur als Abstrahierung des ‚Tenors’ bzw. der Art der Fragen gedacht, die sich 
Personen bei den unterschiedlichen Herauforderungsschwerpunkten stellen. 
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man sich orientieren kann. Es geht für die Person darum, für einen Alltag zu sorgen und sie hat 

dabei weniger ‚Reibungsfläche‘ bzw. Anforderungen, an denen sie sich abarbeiten kann. Die 

jeweiligen Antworten wurden früher oder später mehr oder weniger gut gefunden (wobei auf 

spezifische Strategien weiter unten eingegangen wird), durchgängig beobachtbar war jedoch, dass 

es (unter anderem) relevant war, ob sie eine Funktion oder einen Wert für die ‚neue’ 

Selbstdeutung haben können.  

Im folgenden Beispiel ist die Herausforderung eine andere. 

Stefanie ist aus einer anderen Großstadt zu ihrem Freund gezogen, wozu sie sich nach einigen Jahren der 
Fernbeziehung gemeinsam entschieden haben. Beide begeben sich damit in eine neue Phase in ihrer Beziehung 
und neben der symbolischen Bedeutung, die die neue Form des Zusammenseins für beide hat, machen sie sich 
selbst und der Außenwelt auf greifbare, räumliche Art und Weise deutlich, dass sie zusammengehören. 
Parallel zum Umzug erlebt Stefanie eine berufliche Veränderung. Sie bleibt allerdings im selben Bereich tätig 
und die Arbeitszeiten bleiben ähnlich geregelt. Ihre Herausforderungen ergeben sich eher auf einer sozial-
interaktionalen Ebene, die größtenteils damit zusammenhängt, dass Stefanie und ihr Partner zuvor Single-
Haushalte hatten. Beider Leben werden nicht nur biographisch, sondern auch auf räumlich-materieller Ebene 
zusammengefügt. Es muss ausgehandelt werden, wer welche Geräte und Möbel mitbringt, wie die Wohnung 
gestaltet ist und welche Regeln gelten. Stefanies ästhetische Prinzipien, aber auch ihre gewohnten Strategien 
der Wohnungsnutzung (worunter z.B. Stromsparstrategien, Rauchen in der Küche und fernsehen im 
Schlafzimmer gehörten) werden hierbei herausgefordert und erfordern eine Anpassung oder Einigung. Beide 
müssen sich außerdem daran gewöhnen, dass (fast) immer eine andere Person physisch anwesend ist, was für 
Stefanie bedeutet, dass sie sich selbst nicht mehr so in ihrer Wohnung bewegt wie zuvor. Diese physisch-
räumliche Berücksichtigung oder Rücksichtnahme äußert sich z.B. darin, dass sie in der neuen Wohnung 
nicht mehr einfach auf dem Sofa einschläft. Auch die Strukturierung des Alltags muss zwischen beiden 
ausgehandelt werden. Da eine andere Form der Zweisamkeit ein wichtiger Grund für die Entscheidung war, 
ist es für beide eine Aufgabe, diese nun im Alltag zu leben, d.h. Räume und Zeiten gemeinsamer (alltäglicher) 
Aktivitäten zu koordinieren und in den jeweiligen Alltag zu integrieren.  
Beispielfall ‚Stefanie’ zur Erläuterung der Kategorie ‚sozial-interaktionaler Herausforderungsschwerpunkt’ 

 

Bei einem sozial-interaktionalen Schwerpunkt werden Veränderungen dadurch notwendig, dass 

der Alltag gemeinsam mit jemandem organisiert werden muss, die Aufgabenteilung im Haushalt 

und gemeinsame Regeln müssen ausgehandelt werden etc. Es ist immer mindestens eine andere 

Person im Spiel, an der man sich bei Entscheidungen im Kontext des Lebensereignisses und bei 

der Re-Etablierung eines Alltags sozusagen ‚abarbeitet’. Selbstdeutungen reaktualisieren sich 

hierbei eher über die Interaktion und durch sozialen Einfluss und sind weniger intendiert bzw. 

durch den Wegfall gewohnter Selbstdeutungsquellen notwendig. Und auch wenn eine Re-

Aktualisierung notwendig ist, erfolgt diese im Unterschied zum selbstreferentiellen Schwerpunkt 

weniger aus sich selbst heraus, sondern in Positionierung oder Abgrenzung zu mindestens einer 

anderen Person, was die Suche nach Orientierungspunkten eher unnötig macht. Der Tenor der 

Fragen geht eher in die Richtung: ‚Wie finden wir einen Konsens?’, ‚Sind wir ähnlich oder 

unterschiedlich?’ Oder auch: ‚Wie viel will ich nachgeben?’ Die Aushandlungen finden nicht 

immer explizit oder in direkter Kommunikation statt, sondern werden zum Teil auch über 

bestimmte materielle Arrangements oder Bewegungen im Raum ausgetragen. Sie sind vor allem 
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relevant, wenn gemeinsame Aktivitäten stattfinden, aber auch, wenn Raum und Artefakte 

gestaltet oder genutzt werden. Fälle, die diesem Schwerpunkt zugeordnet werden können, sind 

nicht so sehr mit sich selbst als Individuum beschäftigt, sondern mit sich selbst ‚in Beziehung’ 

und mit sozialer Interaktion. Beim Zusammenziehen mit dem Partner/ der Partnerin ist diese 

Aufgabe anders konnotiert und weitgehender als wenn jemand beispielsweise in eine 

Wohngemeinschaft zieht. Trotzdem sind Fälle in diesem Schwerpunkt vor allem darüber 

charakterisiert, dass die neu zu ordnenden oder zu gestaltenden Bereiche soziale Bezüge in sich 

tragen. Die hiervon betroffenen Alltagsbereiche können alle diejenigen sein, die mit der Führung 

eines Haushaltes zu tun haben (Putzen, Kochen, Einkaufen, Geld verwalten), aber auch die 

Anpassung und gemeinsame Gestaltung von Alltagstätigkeiten wie Essen, 

Freizeitbeschäftigungen etc. (weitere Beispiel finden sich in Tabelle 3.1). 

Bisher sind Re-Organisation oder -Etablierung des Alltags (und die hiermit zusammenhängenden 

Entscheidungen, Strategien, Orientierungen etc.) immer mit einem Bezug auf Selbstdeutungen 

oder Beziehungsgestaltung/-definition zu verstehen.  

Beim aufgabenbezogen-strukturellen Schwerpunkt stehen sie hingegen im Mittelpunkt, wie 

folgendes Beispiel illustrieren soll. 

 

Margot hat ihr erstes Kind mit 36 Jahren bekommen. Zum Zeitpunkt des Interviews ist das Kind knapp 11 
Monate alt. Sie ist mit der Geburt in Elternzeit gegangen, nach 7 Monaten hat sie ihr Partner abgelöst, so dass 
sie derzeit wieder in Vollzeit arbeitet. Margot hat bereits vor der Geburt intensiv elternspezifische 
Kursangebote genutzt und sich zusätzlich Wissen angelesen. Im Rückblick berichtet sie, dass sie jedoch 
nirgends darauf vorbereitet wurde, wie ein normaler Alltag mit einem Kind aussieht. Es dauerte einige 
Monate, bis sich ein Alltagsrhythmus mit dem Kind entwickelte, der sich grundlegend von ihrem vorherigen 
Rhythmus unterschied. Die größte Herausforderung war hierbei die Gestaltung des Alltags rund um die 
Bedürfnisse des Kindes, die sie jedoch zunächst erst einmal zu interpretieren lernen musste. Der eigene 
Rhythmus und der des Kindes mussten im Alltag aufeinander abgestimmt werden, wobei ihre eigenen 
Bedürfnisse – selbst so grundlegende wie die Körperpflege – eher zu kurz kamen. Margot erzählt, dass 
eigentlich erst zu dem Zeitpunkt, zu dem sie den Hauptteil der Betreuung an ihren Partner übergeben hat, ein 
relativ reibungsloser und harmonischer Alltag etabliert war.  
Beispielfall ‚Margot’ für den ‚aufgabenbezogen-strukturellen Herausforderungsschwerpunkt’ 

 

Der Schwerpunkt der Herausforderungen liegt in diesem Fall im aufgabenbezogen-strukturellen 

Bereich. Durch die Geburt des Kindes bzw. die Elternschaft sind neue Aufgaben 

hinzugekommen, die im Alltag erfüllt und in eine Alltagsstruktur integriert werden müssen. Die 

große Herausforderung besteht auch darin, die neuen Aufgaben erst einmal kennen zu lernen 

bzw. in ihrer Umfänglichkeit zu begreifen, da eine solche Situation vorher noch nicht erlebt 

wurde. Wichtig ist auch der ‚existentielle’ Charakter der neuen Aufgaben, da es ja darum geht, 

die Verantwortung für das Leben eines anderen Menschen zu tragen. Um dieser Verantwortung 

konsistent und verlässlich nachzukommen, müssen die hiermit verbundenen Aufgaben und 
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Tätigkeiten einen Platz und eine Rolle im Alltag bekommen. Gleichzeitig existieren jedoch noch 

eigene Bedürfnisse, die im Alltag ihr Recht fordern, vor allem solche basalen wie essen, schlafen 

oder Körperhygiene.  

Die strukturelle Herausforderung besteht darin, eine Alltagsstruktur zu entwickeln, die es 

ermöglicht, zu allererst die basalen, aber auch die darüber hinausgehenden Bedürfnisse, wie 

soziale und körperliche Aktivitäten, Zeit mit dem Partner, Entspannung etc. einigermaßen zu 

befriedigen. Die betroffenen Personen müssen (eher als in den anderen Fällen) lernen, wie man 

die neuen Aufgaben koordiniert und kombiniert und welche Tätigkeiten miteinander kompatibel 

sind. Das Ziel ist es, einen relativ geregelten Tagesablauf zu finden, bei dem die Bedürfnisse des 

Babys konsistent befriedigt werden können. Das geht häufig auch mit der Anforderung einher, 

permanent in Bereitschaft, aufmerksam und auf das Kind konzentriert zu sein.  

Besonders betroffene Alltagsbereiche sind beispielsweise die Planung und Gestaltung von 

Mahlzeiten und der Einkauf von Lebensmitteln, die beide der Prämisse ‚gesunde und geregelte 

Ernährung realisieren’ dienen (wobei davon meist nur das Baby begünstigt ist und Mütter sich 

nach der Geburt zum Teil schlechter und ungeregelter ernähren).  

Eine zentrale alltagswirksame Anforderung bei Eltern ist die ‚Rhythmisierung' bzw. die 

Anpassung des Alltagablaufs an den Rhythmus des Kindes, was vor allem der Versorgung bzw. 

Befriedung der basalen Kindesbedürfnisse dient:  

„Also denk ich ja immer im Zwei-Stunden-Rhythmus, weil ich auch nicht irgendwie wenn ich jetzt grade bei 
Rossmann bin ihn dann stillen möchte oder in Zehlendorf Mitte auf der Parkbank. Also ich versuch halt immer alles 
in diesen zwei Stunden irgendwie abzuarbeiten, und das ist halt manchmal schwierig“ (Kam 2, Absatz 225) 

Wichtig ist also, dass die Alltagstätigkeiten und die Umgebung möglichst die Befriedigung von 

Kindes- sowie den eigenen Bedürfnissen (z.B. nach einem ruhigen Platz zum Stillen), wobei die 

Beurteilung der ‚Kinderkompatibilität’ eine zentrale Aufgabe ist. Im Folgenden zwei 

Beispielzitate, die die entsprechenden Einschätzungen von Tätigkeiten, die mit der Befriedigung 

eigener Bedürfnisse sowie den sozialen Kontakten zusammenhängen: 

„Da muss ich mir überlegen dusch ich am Abend wenn sie schläft, oder leist ich es mir morgens. Wobei ich dann 
gucken muss ob sie mich lässt - duschen und Haare waschen war also ein Glückstag. In der Regel war ich schon 
dankbar wenn ich duschen konnte ohne zwischendurch mal raus hüpfen zu müssen.“ (Int 2_12, Absatz 59) 

„Also genau, jetzt habe ich viel mehr Freunde, die Kinder haben und dann merke ich, dass bei den Freunden, die 
keine Kinder haben, vielleicht auch nicht so viel Kontakt zu Kindern haben, muss ich so ein bisschen schauen, wie 
ich das organisiere, ob ich sie nicht treffe ohne Sascha, weil ich merke, sonst ist der Umgang ein bisschen schwierig 
geworden.“ (Vor 2_9, Absatz 74) 

Die Gestaltung der Wohnung ist ein weiterer betroffener Alltagsbereich, in dem es nicht nur um 

das Arrangement von Räumen und Möbeln geht, sondern auch um Ordnung, Sauberkeit und 

Hygiene (vgl. auch Tabelle 3.1). 
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In allen betrachteten Fällen finden sich mindestens Spuren für jeden der drei 

Herausforderungstypen. Eine Identifikation von Schwerpunkten ist jedoch dennoch möglich und 

ist vor allem dann behilflich, wenn es um die Alltagsbereiche und Alltagspraktiken geht, in denen 

Veränderungen anstehen bzw. sich Veränderungen beobachten lassen. Auch hierbei geht es 

wieder um eine Art ‚Hierarchisierung’ und die Kennzeichnung der relevantesten Veränderungen. 

 

 selbstreferentiell sozial-Interaktional aufgabenbezogen-strukturell 

Heraus-
forderung 

Persönliche bzw. 
Identitätstransformation, 
Balance Freiheit, Pflichten  

Koordination, 
Kooperation, 
Aushandlung 

neue Aufgaben, Verantwortlichkeiten, 
Tätigkeiten 

Aufgaben Sorgen für Beschäftigung, 
Ablenkung, Freizeit/ 
Entspannung 
Kennenlernen von sich 
selbst in neue/r Rolle/n,. 
Definition neuer Rolle/n 
(z.B. Erarbeitung eines 
professionelles 
Selbstverständnisses) 

gemeinsame 
Organisation von 
Alltagsaufgaben 
Verteilung von 
Aufgaben im Haushalt 
Berücksichtigung 
anderer Perspektiven 

Kategorisierung von Tätigkeiten und 
Kontexten zur Koordination von 
Aufgaben (multiple tasking), Bewertung 
der Kompatibilität/ Kombinierbarkeit von 
Aktivitäten, langfristige Perspektive  
Rhythmisierung, geregelterer 
Tagesablauf, z.T. Dauer-Bereitschaft 
bzw. konsistente Aufmerksamkeit, 
Konzentration auf Kind und dessen 
Versorgung  

betroffene 
Alltags-
bereiche 

Freizeitgestaltung, work-
life-Balance  

Wohnungsarrangement 
Gestaltung von Einkauf 
Anpassung/ 
Absprachen von 
Essenzeiten 
Nutzung von geteiltem 
Wohnraum 

Auswahl von Lebensmitteln (stärkere 
Berücksichtigung von Gesundheit) 
Baby-adäquate Wohnungsgestaltung 
Mobilität und Radius (mehr Zeit zu 
Hause bzw. in näherer Umgebung) 
geregelte Mahlzeiten 
Inanspruchnahme von Dienstleistungen 

Ziel Suche nach Identitäts-
Ressourcen 
selbststrukturierter Alltag 

Gemeinsamer Haushalt, 
gemeinsamer Alltag 

Übersetzung neuer Aufgaben in Struktur, 
konsistente und verlässliche Umsetzung 
von Anforderungen 

Tabelle 3.1: Aufgaben und betroffene Alltagsbereiche in Verbindung mit den Herausforderungsschwerpunkten 

 

Vor allem bei der Betrachtung von Veränderungen im Konsumbereich sind die 

Herausforderungsschwerpunkte eine wichtige Erklärungsheuristik, wie sich weiter unten noch 

zeigen wird. Wie bereits erwähnt, teilen sich die Umzügler(innen) auf die beiden ersten 

Herausforderungstypen auf, bei einigen wenigen ließen sich jedoch auch beide Schwerpunkte 

gleichermaßen feststellen. Bei den Eltern spielen alle drei eine wichtige Rolle. Sozial-

interaktionale Herausforderungen ergeben sich z.B. in der Beziehung zum Partner/ zur Partnerin, 

mit der/dem der ‚Eltern-Alltag’ gemeinsam gestaltet werden muss. Selbstreferentielle 

Herausforderungen betreffen unter anderem die Auseinandersetzung mit der neuen Rolle und die 

Aktualisierung des Selbstverständnisses bspw. durch die Übernahme der Mutter- oder Vaterrolle. 

Beide Herausforderungen sind jedoch mit den neuen Aufgaben und Verantwortlichkeiten 

verbunden und nehmen in konkreten Alltagstätigkeiten Gestalt an und können in den 

aufgabenbezogen-strukturellen Herausforderungstypus integriert werden.  
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Ein generellerer Unterschied hinsichtlich der Aufgabenbereiche besteht dahingehend, dass diese 

beim sozial-interaktionalen Typus relativ gut definierbar sind und meist auch eine überschaubare 

Anzahl von Veränderungs- oder Anpassungserfordernissen betreffen, da es vor allem um das 

Zusammenführen zweier Formen der Alltagsgestaltungen geht. Bei den beiden anderen Typen 

sind die betroffenen Alltagsbereiche entweder schwerer definierbar (selbstreferentiell) oder es ist 

eine Vielzahl unterschiedlicher Bereiche betroffen (aufgabenbezogen-strukturell). Das liegt zum 

Teil daran, dass sich der Alltag hier umfassender ändert. In extremer Form empfinden einige 

Vertreter(innen) dieser Gruppen eine ‚Tabula-rasa-Situation’, in der der Alltag, wie er gewohnt 

war, auseinander fällt und neu zusammengesetzt werden muss. Bei einem aufgabenbezogen-

strukturellen Herausforderungsschwerpunkt ist es jedoch so, dass die neuen Aufgaben, 

Beschäftigungen, Rollenerwartungen etc. nicht gesucht werden müssen, sondern einen zum Teil 

sogar eher ‚überfluten’. Im Folgenden soll – nach einem kurzen Fazit zu den bisher erarbeiteten 

Ergebnissen – genauer auf Strategien im Umgang mit solchen Situationen sowie den anderen 

Herausforderungen eingegangen werden. 

 

3.2.3.3 Integration und Zwischenfazit 

Die bisherigen Ergebnisse sollen nun zunächst wieder zusammengefasst und in einen Teilbereich 

des Rahmenmodells übertragen werden. In den letzten Abschnitten wurden zunächst der Bereich 

‚Veränderungsrelevanzen’ genauer beschrieben und eine Unterscheidung zwischen drei Stufen 

gemacht: (1) Identität, (2) eigene Bedürfnisse und (3) Strategien zu Befriedigung eigener 

Bedürfnisse. Die Stufe ‚Identität’ geht hierbei am weitesten, d.h. sie betrifft nicht nur bestimmte 

Bereiche, Tätigkeiten und Strategien des Alltags, sondern den Menschen selbst, seine sozialen 

Rollen, Aufgaben und seine ‚persönliche Entwicklung’. Diese Stufe wird vor allem von Eltern 

‚erreicht’. Interessanterweise ist der hiermit korrespondierende Schwerpunkt der 

Herausforderungen eher aufgabenbezogen-strukturell. Das hängt damit zusammen, dass bereits 

bestimmte ‚vorgefertigte Identitäten’, also sozial konstruierte Rollenbilder und sozial 

kommunizierte Aufgaben an die Eltern herangetragen werden, die sie in den Alltag integrieren 

und darin ‚leben’ müssen. Das heißt, die Identitätsentwicklung wird vor allem über Tätigkeiten 

bzw. Koordinations- und Kombinationsleistungen vollzogen. Dieser Aspekt spielt im später 

folgenden Kapitel zu den sozialen Praktiken noch eine wichtige Rolle.  

Bei einem selbstreferentiellen Herausforderungsschwerpunkt spielt die sich verändernde Identität 

zwar auch eine gewichtige Rolle, die Veränderungsrelevanz betrifft aber eher die Bedürfnisse, die 

durch die biographische Umbruchphase nicht mehr befriedigt werden können bzw. neu definiert 

werden müssen. Die Person setzt sich eher damit auseinander, wie sie z.B. ihr Bedürfnis nach 
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Anerkennung oder Beschäftigung befriedigt und zieht Rückschlüsse in Bezug auf ihre neue 

Identität auf Basis dieser Auseinandersetzung bzw. der Lösungen, die sie hierbei findet. Sie 

pendelt also gewissermaßen zwischen den beiden Stufen. Beim sozial-interaktionalen 

Schwerpunkt geht es schließlich vor allem um die Strategien zur Befriedigung der Bedürfnisse 

und deren Aushandlung und Abstimmung mit dem neuen sozialen Umfeld. 

 

Rahmung durch
Lebensereignis

Schwerpunkte und Bereiche der
Veränderung

Veränderungs-
relevanzen

Identität

Bedürfnisse

Strategien

Aufgabenbezogen-
strukturell 

Rhythmisierung

Versorgung

Kategorisierung

Sozial-
interaktional

Perspektiven-
übernahme

Aufgabenverteilung

Arrangement von 
Bedürfnissen

Selbst-
referentiell

Anforderungs-
koordination

Aktualisierung 
eigener 
Bedürfnisse

Soziale Prefiguration/ 
Prestrukturierung

Vorbereitung --------------------------Ereignis---------------------Re-RoutinisierungVorbereitung --------------------------Ereignis---------------------Re-Routinisierung

Rahmung durch
generelle

Orientierungen

Expansion
Intensivierung

Abwarten

Suggestion von Notwendigkeiten
Institutionelle Angebote

Marktangebot

t

 
Abbildung 3.6 Konkretisierung der drei Herausforderungsschwerpunkte 
 

Außerdem wurde die Vorbereitungszeit als wichtige Phase eingestuft, bei der Personen auf der 

materiellen, räumlichen, organisatorischen und Wissens-Ebene ihr ‚Fundament’ in mehrerer 

Hinsicht erweitern, um für das Lebensereignis gewappnet zu sein. Diese Vorbereitungszeit ist vor 

allem darum wichtig, weil sie bestimmte Veränderungen nach dem Lebensereignis bereits 

‚vorstrukturiert’. So wird zum Beispiel durch Gerätekauf oder räumliche Veränderungen 

beeinflusst, wie hoch der spätere Energieverbrauch ist, durch die Aneignung von Wissen über 

Kinderernährung werden bereits gewisse Prioritäten geformt etc. 

Es wurden auch schon einige Zusammenhänge zwischen der Vorbereitungsintensität, aber auch 

Veränderungsintensität und generellen Orientierungen der Personen festgestellt. Hierbei sorgen 

vor allem Aktivitätsorientierung und eine Tendenz zur hohen Selbstbeanspruchung für eher 

umfangreiche Vorbereitungen und auch mehr Stress und Überforderungsgefühle. 

Außerdem wurde auf die sozial oder kulturell bedingte Konstruktion oder Suggestion von 

Notwendigkeiten hingewiesen, auf die Rolle von institutionellen Angeboten (und Vorgaben) und 
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Konsum- bzw. Marktangebote, die auf eine mögliche Form der‚sozialen Präfiguration/ 

Prästrukturierung‘ verweisen. 

Im nächsten Kapitel soll die Integration von Ergebnissen hinsichtlich personenspezifischer 

Charakteristika und den Herausforderungen durch das Lebensereignis noch weiter ausgebaut 

werden. Hierbei wird dann auch das ‚Fundament’ weiter erarbeitet, dass in Abbildung 3.1. im 

Mittelpunkt steht. 

 

3.2.4 Strategien im Umgang mit dem Lebensereignis und die Re-Etablierung von 
Alltag 

In diesem Kapitel sollen nun vor allem Anpassungs- und Adaptationsstrategien geschildert 

werden, die sich unter anderem auch durch das Zusammenspiel von generellen Orientierungen, 

Strategien bei der Alltagsgestaltung und Herausforderungen im Kontext des Lebensereignisses 

ergeben. Es wird zunächst dargestellt, wie die vorherige Situation die Entscheidung für, aber auch 

die Verarbeitung des Lebensereignisses prägt. Anschließend werden Strategien der Anpassung 

und der Re-Etablierung von Alltag geschildert, die zum einen mit den generellen Orientierungen 

bzw. den (bisherigen) Strategien der Alltagsgestaltung zusammenhängen und zum anderen die 

beiden Zielgruppen voneinander unterscheiden. Zum Abschluss wird auf die besondere Rolle von 

Konsum in den beschriebenen Prozessen eingegangen. Der bereits berichtete Unterschied 

zwischen den beiden Hauptgruppen Eltern und Umzügler(inne)n setzt sich in der folgenden 

Betrachtung fort. Bei den Eltern konnten untereinander sehr viel größere Ähnlichkeiten bzw. 

Veränderungen in ähnlichen Richtungen festgestellt werden als bei Umzügler(inne)n, trotz sehr 

heterogener Ausgangssituationen bzw. unterschiedlicher genereller Orientierungen. Das 

Lebensereignis ‚erstes Kind’ verstärkt bestimmte Orientierungen, während es andere eher 

schwächt oder zumindest schwieriger umsetzbar macht. Auf diese Weise werden sich Eltern 

durch das Lebensereignis ähnlicher.  

 

3.2.4.1 Die Prägung der Veränderungen durch Alltagskonstellationen vor dem Ereignis 

In diesem Abschnitt geht es vor allem um die Bedeutung, die das Lebensereignis als 

biographische Veränderung für die Person hat und zum einen mit beeinflusst hat, dass es 

überhaupt zu dem Ereignis kam und zum anderen, wie diesem dann begegnet wird. Dabei sind 

nicht konkrete Erwartungen und Phantasien im Hinblick auf das Lebensereignis gemeint, sondern 

eher ein übergeordneter ‚biographischer Sinn’.  
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Bei einer Gruppe von Personen war hierbei eine ambivalente Alltagssituation ein wichtiger 

Aspekt, wie sie bei den Formen der Alltagsgestaltung (Kapitel 3.2.1.2) beschrieben wird. Für 

diese Personen war ein (nicht immer bewusster) Hintergrund der Entscheidung für eine 

Veränderung, dass sie aus einer ambivalenten Alltagskonstellation ‚ausbrechen’ wollten. In den 

meisten Fällen heißt das, dass sie nach einem selbstbestimmteren Alltag, also nach mehr selbst 

gestalteter Struktur oder Flexibilität gesucht haben. Bei den Eltern fanden sich hier 

beispielsweise zwei Mütter, die mit der Geburt des Kindes auch eine ‚ungeliebte’, da 

anstrengende und fordernde Arbeitsstelle mit unregelmäßigen Arbeitszeiten verlassen haben und 

es schien, als wäre der Zeitpunkt der Geburt dementsprechend geplant worden: 

„Irgendwie war dann ne Situation - was auch mit meinem Arbeitgeber zusammenhing, weil auch der Job den ich da 
hatte extrem stressig war. Für mich war also klar dass ich da nicht mehr lange bleibe und dass ich wechsel. Hab 
aber nichts weiter gefunden, nichts Neues, und natürlich die Frage noch im Raum nach Nachwuchs. Und denn hat 
das alles so gut gepasst weil einfach, klar, dadurch hat man natürlich die Möglichkeit auch irgendwo auszusteigen 
(Kam 3, Absatz 38) 

Bei einer zweiten Gruppe, deren Alltagsgestaltung dem Typ ‚Variation’ zugeordnet werden kann, 

hing mit dem Lebensereignis eher eine Suche nach Abwechslung zusammen. Bei den Biographie-

Beschreibungen dieser Personen wird deutlich, dass sie immer mal wieder ihr Leben versuchen 

zu ändern, wenn zu lange ähnliche Bedingungen vorlagen. Dies betrifft vor allem einige 

Umzügler(innen): 

„Ich hab mich schon irgendwie drauf gefreut dass sich einfach wieder was verändert […] durch die Veränderung 
kommt ja irgendwie so’n bisschen Schwung ins Leben und so. Es iss einfach mal wieder was anderes so ne andere 
Umgebung […] das hat irgendwie schon Schwung reingebracht, also wirklich so vom tatsächlichen Erleben und 
weggehen […] ich hab schon das Gefühl dass ich […] neue Leute kennengelernt oder so was, dass man neue 
Perspektiven auch mal kriegt über andere Sachen nachdenkt. (Vor 4_1, Absatz 8 und 16) 

Es lässt sich also vermuten, dass die Strategien und Orientierungen bei der Alltagsgestaltung auch 

für die Lebensgestaltung relevant sind. Dies zeigt sich auch bei einer dritten Gruppe, wo sich die 

grundlegenden Orientierungen bei der Lebens- und Alltagsgestaltung darin wieder finden, wie 

sich für das Ereignis entschieden wurde. In dieser Gruppe lässt sich das Lebensereignis mit der 

Suche nach einer neuen Lebensphase oder dem (selbst herbeigeführten) Eintreten in ein nächstes 

‚Entwicklungsstadium’ beschreiben: 

„Also im Grund genommen habe ich dann halt auch irgendwann gedacht so, dass kann es auch nicht sein. Weil ich 
eben einfach viel gearbeitet hab, ich war viel unterwegs, ja wir haben viele Überstunden gemacht, wie das eben auch 
viele kennen, aber ja    ich hab mich halt dann schon gefragt, was mach ich eigentlich so die ganze Zeit und - dass 
kann ja auch nicht der Sinn des Lebens irgendwie sein“ (Vor 2_7, Absatz 42) 

In der Gruppe der Eltern war es das Stadium der Familiengründung, bei anderen eher die erste 

eigene Wohnung und bei den älteren Interviewten der ‚Altersruhesitz’. Bei den jüngeren Leuten 

ging es hierbei eher darum, neue Aufgaben und Verantwortlichkeiten zu übernehmen, während 

die Älteren eher versuchten, das Leben zu vereinfachen, indem sie in die Nähe von 
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Familienmitgliedern zogen, damit diese sie im Alltag ggf. unterstützen. Der mit den 

grundlegenden Orientierungen zusammenhängende Unterschied bezieht sich auf die 

‚Eigenmotivation’ bei der Entscheidung und wie der Übergang gestaltet wird. Beim Typ 

‚Regulation’ wird eher selbst entschieden, geplant, nach eigenen Bedürfnissen gestaltet und 

gemanagt und es werden aktiv Informationen zur neuen Situation/ den neuen Aufgaben eingeholt. 

Beim Typ ‚Konformität’ wird eher nach dem gehandelt, was ‚normal’ ist oder bestimmten 

gewohnten Schemata entspricht und man richtet sich nach dem, was von außen vorgeschlagen 

oder verlangt wird.  

„Also meine Freundin hat halt hier in der A-straße also nur n paar hundert Meter weiter ne WG gehabt […] und ihr 
hat das hier gefallen. Das war einfach nur dann n Zufall dass mir wieder was gefunden haben also wir wärn auch 
woanders hingegangen […] aber ihr hat's dann hier gut gefallen und man hat dann halt seine Strukturen hier und 
man weiß dann wo die Läden sind. Ja, und dann, musste man auch nicht weit umziehen“ (Kam 12, Absatz 34) 

Ähnlich ist es beim Typ ‚Reaktivität’, wobei es hier weniger feste Kategorien gibt, nach denen 

etwas beurteilt wird. 

Die Unterscheidung dieser drei verschiedenen ‚Suchbewegungen’ bzw. Bedeutungs-zuweisungen 

im Hinblick auf das Lebensereignis sind deswegen wichtig, weil die Personen auf dieser Basis 

unterschiedlich an das Lebensereignis herantreten bzw. Unterschiedliches davon erwarten. Bei 

der Suche nach mehr Selbstbestimmung und nach Abwechslung ist es besonders wichtig, dass 

konkrete Erwartungen und Bedürfnisse (Autonomie, Vielfalt und Neues erleben) erfüllt werden, 

beide streben eine Verbesserung ihrer Situation an. Bei dem Wechsel in ein neues 

Entwicklungsstadium findet sich hingegen etwas mehr Offenheit auf das, was auf einen 

zukommt, eventuell aber auch mehr Unsicherheit und Bedenken, ob das Neue eine Verbesserung 

darstellen könnte. Die Personen in der letzten Gruppe müssen mehr darüber herausfinden, was 

von ihnen verlangt wird, während die anderen beiden Gruppen eher darüber nachdenken, ob die 

neue Situation das bietet, was sie verlangt46. So unterschieden sich die ‚Recherchen’ oder 

Prozesse der Wissensaneignung nicht nur dahingehend, ob eine Person eher aktiv oder eher 

passiv ist, sondern auch hinsichtlich ihrer Inhalte und der Selbstrelevanz: die einen fragen eher 

danach ‚Was muss ich tun?’ und die anderen eher ‚Auf was kann ich hoffen?’. Ein weiterer 

Unterschied lässt sich hinsichtlich der Herausforderungsschwerpunkte ausmachen, dieser soll 

jedoch weiter unten in Kapitel 3.2.6 genauer ausgeführt werden. 

 

                                                 
46 Wobei die älteren Leute eher danach schauen, ob die neue Situation noch so viel verlangt, wie die 
Lebenssituation davor. 
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3.2.4.2 Strategien der Anpassung an die neue Situation 

Bei der Anpassung an die neue Situation lassen sich auch einige spezielle Zusammenhänge 

zwischen den bisherigen Orientierungen der Lebens- und Alltagsgestaltung einer Person und den 

Herausforderungen beobachten, die das jeweilige Lebensereignis mit sich bringt. Die erste betrifft 

eine Art ‚Grundhaltung’ und hierauf basierende Strategien der Anpassung, die zweite bezieht sich 

speziell auf Strategien der Umgebungsaneignung und -nutzung. An dieser Stelle werden vor 

allem relativ allgemeine Strategien beschrieben, sehr viel spezifischer wird die Beschreibung 

weiter unten, wenn auch die soziale Prästrukturierung und soziale Praktiken eingebunden werden 

können. 

 

Aktive Anpassung vs. Adaptation 

An dieser Stelle ist wieder die basale Unterscheidung in verschiedene Aktivitätstypen relevant. 

Ähnlich wie in der Vorbereitungsphase finden sich hier auch wieder Personen, die eine eher 

‚aktive Anpassung’ betreiben und solche, die eher abwartend und passiv sind, erst einmal 

beobachten und sich nach und nach an die Erfordernisse und Bedingungen anpassen. Bei den 

Eltern ist allerdings zu beobachten, dass Unterschiede in den Aktivitätsorientierungen zwischen 

den Personen eher nachlassen. Ließen sich in den Schilderungen des Alltags vor dem 

Lebensereignis noch große Unterschiede ausmachen, haben diese sich mit dem Lebensereignis 

abgeschwächt. Das liegt vor allem daran, dass der Alltag mit einem Kind nur begrenzt mit einer 

geringen Aktivitätsorientierung bewältigbar ist. Abwarten ist als Strategie nicht mehr so 

unbedingt einsetzbar. Aktivitätsorientierte Eltern sind jedoch eher veränderungswillig (bzw. -

eifrig), das heißt, bei der Kommunikation bestimmter (vermeintlicher) Erfordernisse, sind sie eher 

diejenigen, die diese erfüllen. Sie belegen eher Kurse, von denen sie denken, dass sie wichtig für 

das Baby sind, sie kochen eher selbst, weil das (möglicherweise) besser ist, sie versuchen alles, 

damit es mit dem Stillen klappt etc. Das heißt aber nicht, dass ‚aktive Eltern’ alles das 

übernehmen und annehmen, was sozial kommuniziert wird. Da die Informationen und Einflüsse – 

wie bereits beschrieben – oftmals eher heterogen sind, ist es zum Teil auch nicht möglich, 

eindeutig zu wissen, was zu tun ist. Und je aktiver eine Person Informationen sucht, desto eher 

fällt ihr das auch auf. Wichtige Strategien sind hierbei also auch, Informationen und 

Informationsquellen zu vergleichen, zu diskutieren, mehr herauszufinden und sich eine Meinung 

zu bilden. Auch der soziale Vergleich spielt eine wichtige Rolle und wird weiter unten noch 

genauer behandelt. Weniger ‚pro-aktiv’ orientierte Personen lassen die Anforderungen eher auf 

sich zu kommen, reagieren eher darauf, wenn sie es müssen bzw. versuchen zum Teil auch, sich 

der Fülle an Informationen und Anforderungen erst mal zu entziehen. Hier findet sich auch eher 
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eine abwartende und beobachtende Haltung, Erfahrungen werden erst mal gemacht und nicht 

gleich im Vorhinein gedeutet und so passt man sich langsam und eher ‚induktiv’ deutend an neue 

Situationen an. 

„Wenn man merkt, jetzt reagiert das Kind drauf, dann reagiert man auch. Aber einfach so prophylaktisch ganz viele 
Lebensmittel auslassen halte ich für unsinnig“ (Vor 2_9, Absatz 144) 

 

Raumaneignung: Exploration vs. Gewöhnung 

Vor allen Dingen Umzügler(innen) müssen nach dem Umzug ihre neue Umgebung kennen lernen 

und sich darin nach und nach zurechtfinden. Aber auch bei Eltern wurde beobachtet, dass diese 

ihre Umgebung mit neuen Augen sehen, sie mit neuen Prioritäten entdecken und diese nach dem 

Lebensereignis – vor allem wenn ein Elternteil oder auch beide in Elternzeit gehen – auch 

intensiver nutzen als zuvor. In beiden Zielgruppen ließen sich spezielle Merkmale identifizieren, 

daher werden sie nacheinander dargestellt. 

Bei Umzügler(inne)n ließen sich Unterschiede in Bezug auf die Raumaneignung machen, die auf 

die unterschiedlichen Aktivitätstypen verweist. Es finden sich auf der einen Seite Personen, die 

sich eher ‚an den Raum (die neue Wohnung, Wohnumgebung) gewöhnen’ und auf der anderen 

Seite Personen, die ‚sich den Raum organisieren’. Für die erste Gruppe ist Raum etwas, das auf 

einen einwirkt, und das zunächst einmal verarbeitet werden muss. Raumaneignung findet eher 

durch ‚Ihm-Ausgesetzt-Sein’ statt, man gewöhnt sich mit der Zeit daran, wie die Umgebung 

arrangiert ist und findet sich durch das Wiedererkennen von Orten und Situationen oder durch 

mehrmaliges Verlaufen zurecht. Der Raum wird eher als ‚Begleiterscheinung’ auf Wegen 

definiert, d.h. Raum muss überwunden werden, um bestimmte Orte zu erreichen, er ist nicht das 

Ziel der Betrachtung bzw. der Aktivität, sondern eher ein Hindernis, eine Quelle von Stress oder 

Ursache von Verwirrung/ Orientierungslosigkeit. Die Raumaneignung kann hier eher als ‚passiv-

erfahrend’ bzw. ‚Gewöhnung’ beschrieben werden.  

In der anderen Gruppe erfolgt die Raumaneignung durch ‚aktive Nutzung’, bei der der Raum 

‚aufgesucht’, entdeckt und genutzt wird. Die Umgebung wird stärker exploriert und in Orte für 

verschiedene Aktivitäten eingeteilt oder in ‚angenehme’ und ‚unangenehme’ Räume. 

Alltagswege, wie zum Beispiel ÖPNV-Fahrten werden auch aktiv genutzt, um Leute zu 

beobachten und auf diesem Wege Berlin kennen zu lernen. Personen dieser Gruppe nehmen aktiv 

am ‚Straßenleben’ teil, um sich zu beschäftigen, sich abzulenken oder sich an die neue 

Umgebung anzupassen. Dadurch wird eine Verbindung zwischen eigenen Bedürfnissen und auch 

dem eigenen Körper mit dem ‚Raum’ bzw. der Umgebung hergestellt und es herrscht ein eher 

aktiver und kreativ-instrumenteller Umgang mit Raum. Aus diesen unterschiedlichen Tendenzen 
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ergeben sich unterschiedliche Niveaus der Ortskenntnis, eine unterschiedliche alltägliche  

Umgebungsnutzung (explorativ vs. selektiv) und unterschiedliche (Be)Deutungen von Umwegen, 

von Zeiteffizienz oder auch Bequemlichkeit (z.B. bezüglich verschiedener Mobilitätsoptionen). 

Bei den Eltern lässt sich beobachten, dass sich die bisherige Umgebungsnutzung verändert. Ein 

Ergebnis der Analyse war hierbei, dass Eltern durch die Geburt des Kindes weniger 

‚anpassungsfähig’ an heterogene Umweltgegebenheiten werden. In der Umwelt (sowohl der 

räumlichen als auch sozialen) finden sich im Alltag immer wieder gewisse ‚Hindernisse’ oder 

Unannehmlichkeiten, die zuvor durch Anpassung, Toleranz, In-Kauf-Nehmen oder Ignoranz 

überwunden oder gelöst werden können (z.B. kaputte Rolltreppe, herumliegende Glasscherben, 

‚Junkies’ am U-Bahnhof). Diese Anpassungsfähigkeit verringert sich mit einem Kleinkind, was 

zur Folge haben kann, dass man sich vorzugsweise in geschützten Räumen – häufig die eigene 

Wohnung – aufhält. Wenn man dieses Phänomen mit der Beobachtung in Verbindung bringt, 

dass viele Eltern eine starke Steigerung des alltäglichen Anstrengungs- bzw. Stressniveaus durch 

das Kind schildern, lässt sich vermuten, dass dadurch auch die Toleranz gegenüber 

umweltbedingten Stressfaktoren sinkt und man eher versucht, diese zu vermeiden. Die 

Versorgung und Beaufsichtigung des Kindes wird häufig als anspruchsvolle und bisweilen 

komplexe Aufgabe wahrgenommen und wird umso schwieriger zu realisieren, je komplexer und 

anstrengender die Umwelt wird. In einer geschützten Umgebung ist das Risiko geringer und die 

Kräfte werden eher geschont. Daher werden in der Umgebung auch sehr viel stärker ‚kinder- und 

familienkompatible’ Räume aufgesucht bzw. entsprechende Wege gewählt:  

„So’n bisschen wie n Rollstuhlfahrer da versuch ich so Barrierefreie Fahrmöglichkeiten zu nutzen also möglichst U-
Bahnstationen die mit Fahrstuhl sind […] Genau, mit m Bus fahr ich zum Beispiel ungern, weil ich ja dann den 
Kinderwagen in der Mitte abstellen muss und nach vorne rennen muss und so meine Fahrkarte zeigen muss und ich 
Angst hab in der Zwischenzeit, dass dann der Kinderwagen umfällt wenn der Busfahrer anfährt. Das hab ich schon 
mal gesehen, deswegen mach ich das ungern da organisier ich das so dass ich möglichst alles genau so bequem 
erledigen kann, und auch viel zu Fuß.“ (Kam 8, Zeile 165) 

 

3.2.4.3 Strategien bei der Re-Etablierung von Alltag 

An dieser Stelle geht es vor allem um solche generellen typenspezifischen Strategien, die bei der 

Wiederherstellung eines konsistenten Alltags helfen. Das Augenmerk liegt hier auf den 

personenspezifischen Mustern. Die konkreten Tätigkeiten werden in Kapitel 3.2.6 dargestellt. 

 

Herstellung von Ordnung vs. Erhalt von Flexibilität 

Zuallererst lässt sich sagen, dass bei der Wiederherstellung einer Alltagsstruktur die bisher 

angewandten Orientierungen und Strategien der Alltagsgestaltung weiterhin relevant sind. 
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Personen, die bereits zuvor eher dazu neigten, ihren Alltag stark zu strukturieren und 

durchzuorganisieren (Typ ‚Regulation’), haben diese Tendenz auch nach dem Lebensereignis und 

etablieren im Vergleich zu eher flexibel ausgerichteten Personen schneller einen neuen Alltag. 

Bei Personen, die eher an Flexibilität und Abwechslung orientiert sind (vor allem Typ 

‚Variation’), bleibt die Alltagsstruktur noch etwas länger ‚offen’ für Veränderungs- oder 

Anpassungserfordernisse. In gewisser Hinsicht ändert sich in dieser Gruppe aber am wenigsten: 

Es bleibt ‚immer anders‘. Bei den beiden eher passiven Typen der Alltagsgestaltung 

(‚Konformität’ und ‚Reaktivität’) ist es eher abhängig vom Herausforderungsschwerpunkt, wie 

schnell (und einfach) sich eine neue Alltagsstruktur entwickelt. Bei sozial-interaktionalen 

Herausforderungen gibt es eher Möglichkeiten der Orientierung an einer oder mehreren anderen 

Personen, mit denen ausgehandelt und kooperiert werden kann. Je nachdem wie einflussreich und 

strukturiert diese Personen vorgehen (und ob man diese in ihrem Alltag antrifft oder sich dort 

auch etwas ereignet hat), stellt sich ein Alltag recht schnell wieder her. Bei einem 

selbstreferentiellen Schwerpunkt ist die Person auf sich gestellt, das heißt, sie muss sich eher auf 

die Suche nach Orientierungen machen, was mit einer eher passiven Haltung etwas schwer fällt. 

Oder man ist von zufälligen Einflüssen abhängig und es setzt sich nur träge ein Muster 

zusammen. So konnte es kommen, dass einige Personen zum Zeitpunkt des Interviews, also 

Monate nach dem Umzug noch immer einen eher ungeregelten Alltag hatten, obwohl ihnen 

Ordnung und Struktur eigentlich wichtig ist: 

„Das ist generell so’n Ding was ich ma gerne ändern würde - wirklich morgens aufzustehen, die Zeitung holn 
frühstücken und dann zur Arbeit gehen. Aber das krieg ich immer noch nicht hin. Allein vielleicht sogar noch 
schlechter als mit andern zusammen. Ich bin irgendwie n ganz schlechter Aufsteher und diese Routine morgens, die 
krieg ich nicht auf die Reihe auch wenn ich se gerne wollen würde (Vor 1_3, Absatz 45) 

Unabhängig von der eigentlichen Strukturierungstendenz wird die Alltagsstrukturierung für 

Eltern (also bei einem aufgabenbezogen-strukturellen Herausforderungsschwerpunkt) insgesamt 

wichtiger, was von den Interviewten selbst häufig damit in Verbindung gebracht wird, dass 

Kinder Konsistenz brauchen. Es konnte jedoch auch in der vergleichenden Betrachtung der 

Alltagsstruktur rekonstruiert werden, dass ein zum Teil hoher Aufwand betrieben wurde, um 

Versorgungsaufgaben strukturiert sowie räumlich und zeitlich konsistent zu gestalten (siehe auch 

Abschnitt zu ‚Rhythmisierung’ in Kapitel 3.2.3.2). Gleichzeitig wurde jedoch auf die 

Aufrechterhaltung von Flexibilität geachtet, um auch mal spontan auf Launen und sich kurzfristig 

verändernde Bedürfnisse des Kindes reagieren zu können. Die Flexibilität war jedoch an einer 

gewissen ‚Hierarchie’ orientiert, an deren Spitze grundbedürfnisbezogene Aktivitäten standen 

(Füttern, Schlafen, Wickeln) und anschließend die Befriedigung spezieller (auch eigener) 

Bedürfnisse (Spazierengehen mit befreundeten Müttern, Krabbelkurs). Die Alltagsgestaltung zielt 
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häufig darauf ab, dass alles möglichst reibungslos und harmonisch läuft47, also die Bedürfnisse 

des Kindes konsistent gestillt sind und es keinen Stress durch ein ‚unzufriedenes Baby’ gibt, was 

allerdings eine sich ständig wieder erneuernde Aufgabe ist: 

„Wenn wir morgens aufsteh'n (wird) sie gewickelt, wird sie gefüttert (und wenn) man sich mit ihr beschäftigt hat 
n’bisschen rumgelaufen is, dass dann sozusagen das gleiche wieder von vorne beginnt. Also dass es immer mehrere 
Kreisläufe in sich abgeschlossene Kreisläufe sind die sich aneinanderreihen.“ (Vor 2_12, Zeile 35 f) 

Hierbei gibt es einige Unterschiede innerhalb der Gruppe der Eltern in der Form, dass einige den 

eigenen Rhythmus komplett dem des Kindes ‚unterwerfen’, während andere versuchen, beides zu 

balancieren. Dieser Unterschied lässt sich unter Berücksichtigung der ‚generellen Orientierungen’ 

besser verstehen, vor allem, wenn die Tendenz bei der Selbstbeanspruchung einbezogen wird. 

Generell lässt sich sagen, dass ‚entspannte’ bzw. ‚gelassene’ Personen sich sowohl bei den 

Vorbereitungen als auch bei der Gestaltung des Alltags mit Kind weniger ‚stressen’. Sie sind 

weniger anfällig für neue, von außen herangetragene Anforderungen, d.h. sie sehen diese etwas 

gelassener und haben nicht so sehr den Anspruch, alles perfekt zu machen. Außerdem ließ sich 

beobachten, dass sie den Veränderungsprozess stärker für sich nutzen und (eventuell auch 

deswegen) eher eine positive Bilanz ziehen. Personen mit einer Tendenz zur hohen 

Selbstbeanspruchung beurteilen den Umbruch/ die Umbruchphase eher ambivalent, zählen gute 

und schlechte Seiten auf, die unvereinbar nebeneinander stehen und betonen stärker die stressigen 

und anstrengenden Erlebnisse und Momente. Sie neigen eher dazu, ‚Alles zu geben’ und sind 

zeitweise damit überfordert. Vor allem bei einigen interviewten Müttern schein es, als würde die 

Selbstbeanspruchung zum Teil bis zur Selbstvernachlässigung bzw. Erschöpfung gehen. Dass 

dies nicht unbedingt so sein muss, zeigt der Vergleich mit Eltern (Müttern), deren Kontext 

ähnlich einzuschätzen ist, die aber mit einer ‚entspannteren’, stärker an den eigenen Bedürfnissen 

orientierten Haltung den Anforderungen begegnen und Stresssituationen diese anders deuten.  

An dieser Stelle ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Informant(inn)en sich ihre Haltung 

nicht ganz aussuchen können. Wenn ein Kind nachts lange schreit, wacht man auf und ist am 

nächsten Tag möglicherweise auch müder und angestrengter, da hat Gelassenheit nur eine 

begrenzte Wirksamkeit. Außerdem scheint es starke Unterschiede zwischen den Kindern und 

deren Schlaf- und Essbedürfnissen zu geben, die nicht unbedingt beeinflussbar sind. Es lässt sich 

also sagen, dass eine generelle Tendenz zu einer höheren Selbst(über)beanspruchung vorhanden 

ist, die unter anderem auch als ‚normal’ empfunden bzw. in der Öffentlichkeit auch als ‚normal’ 

                                                 
47 Um sich den Alltag zu erleichtern, bzw. eine stress- und anforderungsärmere Situation herzustellen, werden von 
Eltern (bei entsprechenden finanziellen Mitteln) auch öfter Dienstleistungen in Anspruch genommen. Dies sind 
häufig Putzhilfen, aber auch Babysitter, die Lieferung von Lebensmitteln, jemand, der mit dem Hund rausgeht etc. 
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kommuniziert wird, wodurch sich einige fast schon wundern, wenn sie im Vergleich mit anderen 

weniger gestresst sind. Auf die Rolle von Vergleichen wird im Folgenden genauer eingegangen. 

 

Adaptation von Schemata und die Rolle sozialer Vergleiche 

In der neuen Lebenssituation können gewohnte alltagsrelevante Deutungs- und 

Handlungsschemata verworfen, angepasst oder auch neue entwickelt werden. In Kapitel 3.2.6 

werden diese Schemata noch etwas weitgreifender als Praktiken bezeichnet bzw. in Praktiken 

eingebettet. An dieser Stelle wird erst einmal von Schemata oder Kategorien gesprochen, da es 

vorwiegend um deren Rolle und nicht so sehr um ihre Struktur geht und die Benennung 

zweitrangig ist. Es wurde oben bereits festgestellt, dass sich Personen dahingehend 

unterscheiden, ob sie im Alltag eher schematisch oder eher assoziativ vorgehen. Diese 

Unterscheidung ging anschließend in der etwas gröberen Dimension ‚Ordnung/ Struktur – 

Flexibilität/ Abwechslung’ auf. An diesem Punkt soll sie jedoch noch einmal herausgelöst 

werden, um auf Besonderheiten hinzuweisen. 

Es lässt sich generell sagen, dass sich Personen, die eher ‚assoziativ’ planen, entscheiden und 

interpretieren, schneller in der neuen Situation zurecht finden und sich an neue Anforderungen 

anpassen können. Sie sind flexibler in der Nutzung von Kategorien und auch eher bereit, die 

bisher genutzten zu verändern oder abzulegen. Bei eher ‚schematisch’ vorgehenden Personen sind 

die Kategorien fester und wichtig für die Orientierung, es fällt ihnen schwerer, diese zu 

verändern. Sie entwickeln aber eher eine konsistente Alltagsstruktur, während es sich bei einer 

assoziativen Strategie häufig eher nur um einen vorläufigen Alltag handelt, der sich immer mal 

wieder ändert.  

Hierbei sind aber auch wieder Unterschiede zwischen den beiden Zielgruppen feststellbar. 

Während bei Umzügler(inne)n die generellen Orientierungen eher erhalten bleiben, verändern 

sich Eltern in eine ähnliche Richtung, in dem Sinne, dass Kategorisierungen wichtiger werden. 

Wie oben bereits in Bezug auf die Bewertung der ‚Kinderkompatibilität’ erwähnt wurde, können 

feste Deutungs- und Handlungsschemata den Alltag erleichtern und für eine höhere Konsistenz 

sorgen. Zentral ist hier vor allem die Beurteilung, ob eine Tätigkeit oder Situation kompatibel mit 

den Bedürfnissen des Kindes ist bzw. ob Tätigkeiten für oder mit dem Kind kompatibel mit 

anderen alltäglichen Tätigkeiten sind. 

Einige haben das Gefühl, dass sie selbst im Alltag gar nicht mehr vorkommen bzw. nichts mehr 

für sich tun, sondern alles nur noch für das Kind. Das konnte besonders bei den Müttern 

festgestellt werden, die sich durch die Geburt und die anschließende Elternzeit mehr 
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selbstbestimmte Alltagsstruktur erhofft haben. Bei genauer Betrachtung ist das jedoch in gewisser 

Hinsicht ein Trugschluss, denn die Eltern prägen den Rhythmus des Kindes von Beginn an mit 

und stellen bestimmte Anforderungen durch die eigenen Interpretationen auch selbst her. Den 

Befragten ist zum Teil selbst nicht klar, welche Anteile sie an der ‚Konstruktion’ von 

Anforderungen tragen und welche davon sich ‚natürlich’ ergeben. Einige bemerken dies aber 

auch im Rückblick:  

„Ich glaub am Anfang ganz viele Fehler gemacht zu haben, dass ich nich erkannt habe dass sie müde is. Es drehte 
sich immer alles nur um dieses blöde Still'n was in meinen Augen einen vollkommen überbewerteten, Platz in dieser 
ganzen Kleinkindgeschichte einnimmt. Aber dass mir mal jemand sagt ‚Das Kind will jetz einfach in Ruhe gelassen 
werd'n und schlafen’, kam nie. Ich hab die Hebamme ja noch gehabt und hab der Probleme geschildert, ich war 
dann beim Osteopathen weil ich dachte irgendwie hat se ne Verspannung. Aber so im Nachhinein jetz nach fast nem 
Jahr, muss ich sagen die war schlicht und ergreifend einfach müde und durch mein permanentes Rumtragen, 
Versuche zu beruhigen, immer wieder an die Brust anlegen hab ich dieses Kind einfach vom Schlafen abgehalten“ 
(Vor 2_12, Absatz 39) 

Eine Besonderheit in der Gruppe der Eltern war auch, dass sich Deutungsschemata entwickeln, 

auf deren Basis stärker mit einer ‚Perspektive der Langfristigkeit’ aktuelle alltägliche Tätigkeiten 

mit vergangenen Tätigkeiten oder Vorstellungen und möglichen zukünftigen Situationen 

verglichen werden (vgl. auch Kapitel 3.2.2.1). Das Handeln und Entscheiden im Alltag ist nicht 

nur wichtig, um aktuell Bedürfnisse unter einen Hut zu kriegen, sondern sie werden auch 

verbunden mit dem, wie man sich das Leben mit Kind in der Vergangenheit vorgestellt hat (und 

dabei schon einiges im Vorhinein strukturierte) und sie verweisen auf die Zukunft, da 

angenommen wird, dass das, was jetzt getan wird, das Kind für die Zukunft prägen kann: 

„Wenn man merkt okay sie quengelt jetze, dann muss ich jetz auch manchmal sagen so ‚Nein Hanna Mama muss 
jetze das machen’ und dann halt auch in ner ernsteren Tonlage, dass sie das wie gesagt alles ganz gut schon 
mitkriegt. Weil, ich liebe mein Kind über alles, aber ich möchte nich dass sie mal so'ne, ganz verzogene, kleine Zicke 
wird (Kam Int 5, Absatz 219) 

Eine Tendenz, die vor allem bei schematisch agierenden Personen, aber auch generell bei Eltern 

festgestellt werden konnte, war die Bedeutung von sozialen Vergleichen und Kategorien für 

soziale Einordnungen. Um mit dem Lebensereignis umzugehen bzw. Möglichkeiten und 

Alternativen des Handelns, Interpretierens und Entscheidens kennen zu lernen, aber auch, um 

Ergebnisse des eigenen Handelns besser beurteilen zu können, wird vor allem bei Eltern ‚heftig’ 

verglichen. Diese Tendenz war selbst in der Interviewsituation spürbar, in der vor allem Eltern 

danach fragten, was denn andere Eltern im Interview gesagt hätten und was über diese bisher so 

herausgefunden wurde. Abgesehen davon wurde häufig darauf verwiesen, was andere Eltern tun, 

manchmal wurden direkt engere oder entfernte Bekannte genannt, manchmal wurde unspezifisch 

von ‚manchen’ oder ‚anderen’ Eltern gesprochen. Dies geschah meist, um sich selbst einer 

bestimmten Gruppe zuzuordnen, deren Vorbild oder Beispiel man im eigenen Handeln folgt (das 
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waren in den meisten Fällen sehr enge Bekannte oder Familienmitglieder) oder von denen man 

sich klar abgrenzt (das waren sowohl enge und entfernte Bekannte als auch Unbekannte).  

Der soziale Vergleich dient aber auch den Umzügler(inne)n als Orientierung, wobei hier stärker 

hervortritt, ob jemand auch sonst eher schematisch oder eher assoziativ vorgeht. Bei eher 

schematisch Agierenden ist die ‚Unsicherheitstoleranz’ etwas geringer, das heißt, Erlebnisse, 

Beobachtungen etc., für die es erst mal keine Bewertungen oder Kategorien gibt, sind eher 

unangenehm und man ist eher bestrebt, möglichst schnell eine Interpretation zu finden. Sich 

hierbei einer bestimmten Gruppe oder bestimmten Personentypen zuzuordnen, kann eine Hilfe in 

diesem Prozess sein. Bei assoziativ Vorgehenden ist der soziale Vergleich eher hilfreich, das 

‚Angebot’ an Identitäten und Selbstdefinitionen zu explorieren, um sich mal hier und mal dort 

auszuprobieren. Der soziale Vergleich als ‚Unterstützung’ im Anpassungsprozess wird weiter 

unten und vor allem im Abschnitt zu sozialen Praktiken noch eine Rolle spielen. 

 

3.2.4.4 Konsum als Bedeutungsträger bei der ‚Veränderungsbewältigung‘ 

In Kapitel 3.2.3.1 ging es bereits um Konsumtätigkeiten und deren Rolle bei der Vorbereitung. Es 

wurde festgestellt, dass die Vorbereitungstätigkeiten – und damit auch der Kauf oder die 

Anschaffung von Produkten – auch einen symbolischen Wert für die Person haben können, z.B. 

als Initiation in die neue Lebensphase und Verringerung von Unsicherheitsgefühlen. 

Konsumtätigkeiten haben aber auch später in der Umbruchphase eine besondere Funktion in 

Bezug auf die verschiedenen Herausforderungsschwerpunkte. Um diese Bedeutungen genauer zu 

betrachten, werden die drei Fallbeispiele aus Kapitel 3.2.2 noch einmal aufgegriffen, um 

unterschiedliche Konnotationen zu verdeutlichen. 

 

Bei Svenja (die nach Studienabschluss mit dem Freund nach Berlin gezogen ist, zunächst keine Arbeit hat und 
sich vor allem mit ‚selbstreferentiellen Herausforderungen’ konfrontiert sieht) ist der Bereich Konsum einer 
der Alltagsbereiche, der am wenigsten mit problematischen Herausforderungen bzw. ambivalenten 
Veränderungen belastet ist. Sowohl ihre soziale als auch berufliche Situation haben sich (zumindest zeitweise) 
eher verschlechtert, auf einer ‚räumlich-materiellen’ Ebene hat sich hingen eine positive Veränderung 
vollzogen. Svenja beschäftigt sich intensiv mit der Exploration ihrer Umgebung. Sie fühlt sich von der Vielfalt 
der Konsummöglichkeiten (spezielle Einkaufsläden, Restaurants, Bars) und dem regen Straßenleben in Berlin 
angesprochen und identifiziert Orte, an denen sie sich gerne aufhält. Diese Form der Umgebungsaneignung 
gibt ihr über verschiedene (visuelle, gustatorische, haptische, etc.) Stimuli die Möglichkeit, sich tätig und 
angeregt zu fühlen und Teil des sozialen (Straßen-)Lebens ihrer Umgebung zu werden. Die 
Konsummöglichkeiten der Umgebung nutzt sie, um neue Erfahrungen zu machen und sich Abwechslung zu 
verschaffen. Mit der Zeit entwickelt sie eine eher wegeintensive, aber abwechslungsreiche Einkaufsroutine. 
Hierbei profitiert sie von der Ortskenntnis, die sie sich im Zuge der intensiven Exploration der Umgebung 
angeeignet hat. Ihre individuelle Einkaufsroute bestätigt ihr gewissermaßen ‚kontinuierlich’ und alltäglich 
sowohl den Abwechslungsreichtum ihrer Umgebung als auch die Differenziertheit ihrer eigenen Bedürfnisse. 
Beispielfall ‚Svenja’ und die Bedeutung von Konsum beim ‚selbstreferentiellen Herausforderungsschwerpunkt’ 
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Im Fall von Svenja unterstützen Konsumtätigkeiten (auch im Sinne des ‚Konsums von Orten’ 

bzw. ‚Szenerien’) die Anpassung an und den Umgang mit der neuen Situation. Diese Tätigkeiten 

haben in gewisser Hinsicht eine ‚Vermittlerfunktion’ zwischen ihr und der neuen Umgebung/ der 

neuen Situation, die sie kennen lernen und mit der sie eine ‚Beziehung’ aufbauen muss. 

Gleichzeitig dienen diese Tätigkeiten auch dazu, sich beschäftigt und stimuliert zu fühlen und 

sich Wissen anzueignen, welches ihr bei der Gestaltung des Alltags (z.B. beim Einkaufen) zu 

Gute kommt. So kommt es, dass Svenja in ihrer neuen Umgebung mehr konsumiert, d.h. öfter in 

Restaurants oder Cafés geht oder Waren einkauft als vor dem Umzug. Diese Tätigkeiten gehören 

auch nach der intensiveren Eingewöhnungsphase zu ihrem ‚Berliner Alltag’. 

Svenjas Beispiel dient zur Illustration spezifischer Merkmale, die die Bedeutung von Konsum 

beim selbstreferentiellen Herausforderungsschwerpunkt charakterisieren. Sie gehört eher zu den 

‚Extremfällen’ anhand derer diese Merkmale sehr deutlich werden. Im Gegensatz zu den beiden 

im Folgenden beschriebenen Fällen ist der Konsum hier eher selbstbezogen bzw. dient der 

eigenen Beschäftigung und dem eigenen Anpassungs- und Eingewöhnungsprozess an das neue 

Umfeld und die neue Situation. Zwar werden auch Unternehmungen gemeinsam mit Anderen 

gemacht, aber die Gemeinsamkeit spielt nicht die vorgeordnete Rolle. Andere Personen sind eher 

‚Mitspieler’ bei den Unternehmungen, im Vordergrund steht das eigene Erleben der Umgebung 

(über Konsumtätigkeiten) und deren Wirkung auf den Körper, das Wissen, die 

Auseinandersetzung mit sich selbst, etc.  

Im Gegensatz dazu ist Konsum bei einem sozial-interaktionalen Herausforderung ein ‚Vehikel’ 

zum Erleben von Zweisamkeit bzw. Gemeinschaft, wie am Beispiel von Stefanie dargestellt 

werden kann. 

Für Stefanie (die nach langer Fernbeziehung zu ihrem Freund nach Berlin gezogen ist, womit sich die 
Partnerschaft in eine neue Phase begibt und die daher vor allem mit Herausforderungen im ‚sozial-
interaktionalen’ Bereich konfrontiert ist) wird das neue ‚geteilte’ Leben auch über den Bereich Konsum bzw. 
den Alltagskonsum realisiert. Die gemeinsame Wohnung gibt ihr und ihrem Partner die Möglichkeit, 
bestimmte Gemeinsamkeiten im ‚Zusammen-Tätig-Sein’ zu erleben, die sich häufig im Bereich Konsum 
wieder finden oder sich hierüber symbolisieren/ ausleben lassen. Wenn beide beispielsweise jeden Abend 
gemeinsam ihre Lieblingsserie sehen oder wenn man gemeinsame Ernährungsvorlieben umsetzt, erleben sie 
die Zweisamkeit, die sie sich bei der Entscheidung gewünscht haben und erleben Gemeinsamkeiten, die – 
nicht im speziellen, aber generell – eine wichtige Basis für die Beziehung sind. Auf der anderen Seite treten 
Unterschiede stärker zu Tage. So wurden beispielsweise unterschiedliche Strategien beim Einkauf festgestellt 
und ein gemeinsames Vorgehen musste ausgehandelt werden. 
Konsum als Bedeutungsträger beim sozial-interaktionalen Herausforderungsschwerpunkt am Beispiel Stefanie 

 

Im Fall von Stefanie wird bei alltäglichen Fragen rund um Konsum die neue Ebene spürbar und 

lebbar, die ihre Beziehung durch das Zusammenziehen erreicht hat. Zuvor jeweils autonom 

getroffene Entscheidungen bedürfen nun der Abstimmung und bestimmte Gewohnheiten und 

Routinen stoßen gegebenenfalls auf Widerstände. Der Bereich Konsum stellt hierbei noch ein 
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relativ ‚harmloses’ Pflaster dar, auf dem die neue Beziehungssituation konkret und im Alltag 

‚vermessen’ werden kann. Hierbei können Aushandlungs- und Abstimmungskompetenzen 

ausprobiert und geschult werden, die für ein gemeinsames Leben (und evtl. zu treffende, weiter 

reichende Entscheidungen) relevant sind und das ‚Nachgeben und Durchsetzen im gemeinsamen 

Alltag’ kann stellvertretend ausprobiert werden. Dies macht die Veränderungen durch das 

Lebensereignis fühlbar und ermöglicht es, über gemeinsame Konsumtätigkeiten (weitere wären 

der gemeinsame Wocheneinkauf am Samstag, der tägliche Austausch am Abendbrottisch) den 

Partner und das gemeinsame Leben kennen zu lernen. 

Diese Bedeutung von Konsum macht deutlich, dass alltägliche Konsumhandlungen in den 

meisten Fällen (mit der Ausnahme von Single-Haushalten, die nie Besuch empfangen) in soziale 

Interaktionen eingebettet ist und darin eine Bedeutung haben. Sie sind das Ergebnis von 

Aushandlungsprozessen und häuslichen Verantwortungs- und Aufgabenverteilungen. Und sie 

reproduzieren diese Ergebnisse bzw. das damit zusammenhängende Beziehungsgefüge 

kontinuierlich. All diese Aspekte spielen vor allem beim sozial-interaktionalen 

Herausforderungsschwerpunkt in der Anpassungszeit und bei der Re-Etablierung von Alltag eine 

vordergründige Rolle. Die betroffenen Personen sind hierbei vor allem mit anderen Personen 

beschäftigt, Konsum ist Teil ein gemeinsamen Erlebnisses und der Auseinandersetzung 

miteinander. Die Ausübung der schließlich gefundenen Lösungen für den Alltag tragen dann auch 

ein Stück weit zum Ausdruck und zur praktischen Aufrechterhaltung der Beziehung bei. 

Bei diesem Typus wird vor allem die Einbettung von Konsum in soziale Kontexte auf der 

‚Mikro-‚ oder ‚Meso-Ebene’ (also der Ebene von Beziehungen oder von Haushalten) deutlich. 

Beim anschließend dargestellten aufgabenbezogen-strukturellen Schwerpunkt tritt die Bedeutung 

von Konsum als Teil von sozialen/ gesellschaftlichen Rollen in den Vordergrund. Zudem wird 

die konkrete, alltagspraktische Bedeutung von Konsumtätigkeiten deutlich. 

Für Margot (die nach der Geburt ihres ersten Kindes vor allem mit aufgabenbezogen-strukturellen 
Herausforderungen zu tun hat) sind Konsumtätigkeiten nicht nur ein Mittel, um bestimmten Aufgaben 
(Vorbereitung, Versorgung, Bedürfnisbefriedigung) nachzukommen, sondern sie verdeutlichen ihr und ihrer 
Umgebung auch, worin die neuen Aufgaben bestehen und was es heißt, einer neuen Verantwortung 
nachzukommen. Über die Versorgung ihres Kindes (Kauf von Produkten, Zubereitung von Nahrung) 
versichert sie sich selbst und ihrer Umgebung, dass sie dieser Verantwortung auch nachkommt. Mit der 
Geburt des Kindes hat sie beispielsweise ihren Ernährungsalltag umgestellt und ihn an die (von ihr 
vermuteten) Bedürfnisse ihres Babys angepasst. Die Essenszeiten sind zeitlich und räumlich klar festgelegt, 
werden materiell auf bestimmte Art und Weise arrangiert (Lätzchen, Serviette, aufgedeckter Esstisch) und 
vorbereitet (durch Brei kochen oder aufwärmen) und jede der hierbei getätigten (und meist konsum-
relevanten) Handgriffe markieren den Unterschied zu vorher und erfüllen bestimmte ‚neue’ Anforderungen 
(z.B. Forderungen wie: Kind braucht klare Strukturen und Zeichen, Aufmerksamkeit, geregelte (selbst 
gekochte) Mahlzeiten). 
Beispielfall ‚Margot’ und die Bedeutung von Konsum bei ‚aufgabenbezogen-strukturellen’ Herausforderungen 
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Beim aufgabenbezogen-strukturellen Schwerpunkt wird die Bedeutung von Konsum für die Rolle 

der Mutter (bzw. in anderen Fällen auch die des Vaters) deutlich, die auch gesellschaftlichen 

Einflüssen unterliegt. Beim Beispiel Margot lässt sich eine starke Orientierung an (kulturell 

geprägten) Leitbildern für gesunde und kindgerechte Ernährung identifizieren, aus denen sie 

Implikationen für den eigenen Alltag ableitet. Indem sie bestimmten Regeln folgt, kann sie 

Unsicherheiten in Bezug auf die für sie neue Mutterrolle überwinden. Die Konsumtätigkeiten 

haben auch eine praktische Relevanz für die Gestaltung des Alltags. Sie erlegen einen gewissen 

Rhythmus auf und regeln die Befriedigung von Bedürfnissen. Die sozialen Bedeutungen und 

alltagsrelevanten Implikationen von Konsum werden im folgenden Kapitel noch ausführlicher 

behandelt. An dieser Stelle sei schon mal vermerkt, dass Konsumtätigkeiten auch eine 

Orientierung in Bezug auf neue (kulturell und gesellschaftlich geprägte) Rollen und Aufgaben 

geben können, was gerade in der ‚fremden Situation’ nach der Geburt des ersten Kindes von 

hoher Relevanz ist. 

Trotz der Eigentümlichkeiten der drei Herausforderungsschwerpunkten zeigt sich eine 

Gemeinsamkeit: Konsum ist in allen drei Fällen ein Alltagsbereich, in dem die veränderte 

Situation und die hiermit verbundenen Erwartungen, Möglichkeiten und Aufgaben ‚fühlbar’ 

werden. Mit verschiedenen Konsumtätigkeiten kann man sich in der/den neue/n Rolle/n (im 

Leben, in einer Beziehung, als Familie in der Gesellschaft) in bestimmten Facetten erleben und 

diese für sich definieren. Konsum ermöglicht ein Kennenlernen von sich selbst in einem neuen 

Umfeld, in neuen Beziehungskonstellationen oder mit neuen Aufgaben und Rollen. Das 

Lebensereignis und dessen Implikationen für das eigene Leben und den Alltag ‚materialisieren’ 

sich gewissermaßen über Konsumtätigkeiten in Raum und Zeit, in Objekten und Handlungen.  

Anhand der Beispiele in den drei Herausforderungsschwerpunkten werden auch verschiedene 

Bedeutungen von Konsum sichtbar. Beim selbstreferentiellen Schwerpunkt zeigt sich die eher 

‚hedonistische Bedeutung’ von Konsum als Reiz oder Stimuli bzw. Möglichkeit, Bedürfnisse zu 

befriedigen und Neues zu erleben. Hier geht es vor allem um den eigenen Körper, den Ausdruck 

von Identität und die persönliche Weiterentwicklung. Beim sozial-interaktionalen Schwerpunkt 

wird die ‚Sozialität’ von Konsum auf einer Haushaltsebene bzw. der Ebene sozialer Beziehungen 

deutlich. Konsumtätigkeiten sind Teil sozialer Interaktionen und Ausdruck von 

Beziehungsdynamiken. Beim selbstreferentiellen Schwerpunkt lässt sich die gesellschaftliche und 

kulturelle Prägung von Konsum zumindest in Ansätzen aufzeigen. Die neu angeeigneten, 

alltäglichen Konsummuster haben hierbei eine Relevanz für die Rolle als Mutter oder Vater bzw. 

als Eltern und sind davon beeinflusst, was gesellschaftlich (bzw. in bestimmten ‚Milieus’) als 
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Leitbilder kommuniziert wird48. Anhand dieses Schwerpunktes wird zudem die ganz konkrete, 

praktische Bedeutung von Konsum für die Erfüllung von Aufgaben, die Befriedigung von 

Bedürfnissen und die Gestaltung von Alltag sichtbar. 

Wichtig ist anzumerken, dass alle hier rekonstruierten Bedeutungen von Konsum nicht spezifisch 

für die jeweiligen Herausforderungsschwerpunkte sind, sondern immer ‚zuhanden’ sind, jedoch je 

nach Schwerpunkt mehr im Vordergrund stehen. Die Tabelle 3.1. (Kapitel 3.2.2) kann damit noch 

um eine weitere Zeile erweitert werden (siehe Tabelle 3.2). 

 

 selbstreferentiell sozial-interaktional aufgabenbezogen-strukturell 

Bedeutung 
von Konsum 

hedonistische Bedeutung 
von Konsum im 
Vordergrund (sich selbst 
erleben, Neues kennen 
lernen, sich beschäftigen), 
Konsum als ‚Vermittler’ 
zwischen Person und 
neuer Situation 

Bedeutung von Konsum als 
Teil (wachsender) sozialer 
Beziehungen im Vordergrund 
(Feld der Aushandlung, 
gegenseitiger Beeinflussung 
und Anpassung; als ‚Träger‘ 
von Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden) 

kulturelle/ gesellschaftliche 
Bedeutung von Konsum als 
Teil sozialer Rollen im 
Vordergrund; Erleichterung der 
Übernahme neuer Rollen und 
Aufgaben; praktische 
Bedeutung für Alltag und 
Versorgung 

Tabelle 3.2: Die Bedeutung von Konsum bei den drei Herausforderungsschwerpunkten 

 

3.2.4.5 Zwischenfazit 

Bevor die letzte Rahmung der Geschehnisse durch ‚das Soziale’ und schließlich die Integration 

aller drei Rahmen behandelt wird, soll noch die zentrale Aussage der vorherigen Abschnitte auf 

den Punkt gebracht werden. 

Ein wesentlicher Unterschied hinsichtlich des ‚Zusammenspiels’ zwischen generellen 

Orientierungen und dem Einfluss des Lebensereignisses ist, dass bei Eltern das ‚Fundament’ an 

bisherigen Orientierungen, Gepflogenheiten und Strategien der Alltagsgestaltung stärker 

verändert wird als bei Umzügler(inne)n. Bei Eltern ließ sich – relativ unabhängig von der 

Ausgangsbasis – eine vergleichbare Entwicklung feststellen, bei der eine konsistente und 

verlässliche Alltagsstruktur wichtiger wird. Je nachdem, ob die Eltern zuvor bereits relativ 

strukturiert ihren Alltag gestalteten oder eher flexibel bis ‚chaotisch’ waren, stellt diese 

Entwicklung eine umso größere Herausforderung und Veränderung dar. Außerdem arbeiten sich 

Eltern an bestimmten, sozial konstruierten Rollenerwartungen und elternspezifischen Themen ab, 

die trotz aller Widersprüchlichkeiten in ihren Inhalten relativ gut zu rekonstruieren sind.  

                                                 
48 Das Beispiel von Margot lässt sich möglicherweise vor allem als Ausdruck von Leitbildern in einem eher 
gebildeten, gesundheitsorientierten ‚sozialen Milieu’ verstehen und kann nicht auf alle Eltern verallgemeinert 
werden. Die Rekonstruktion von ‚Milieus’ war auf Basis der Interviews nicht in befriedigender Form möglich, 
von daher werden keine genaueren Charakterisierungen vorgenommen und darauf bezogene Aussagen sind eher 
als Hypothesen zu verstehen. 
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Bei Umzügler(inner)n sind die Veränderungsprozesse weniger ‚genormt’ und auch weniger 

homogen beschreibbar. Sowohl beim sozial-interaktionalen als auch beim selbstreferentiellen 

Schwerpunkt ist zum einen das Fundament an bisher wirksamen Orientierungen, Gepflogenheiten 

und Strategien einflussreicher, was die Veränderungen angeht und zum anderen hängt es eher mit 

den Einflüssen der ‚Veränderungs-Umgebung’ (soziale Netzwerke, neue professionelle Situation, 

Kiez) zusammen, welche Erfordernisse sich konkretisieren, auf die der eine Typus aktiv zugehen 

kann und auf die der andere Typus reagieren muss.  

 

3.2.5 Soziale Präfiguration und Prästrukturierung 

Die vorangegangenen Abschnitte haben sich vor allem mit solchen – den Veränderungsprozess 

rahmenden – Aspekten beschäftigt, die auf der Mikroebene sehr gut zu rekonstruieren und eher 

akteursspezifisch sind. Immer wieder spielen jedoch auch soziale, kulturelle und gesellschaftliche 

Aspekte eine Rolle, denn Handeln kann nur begrenzt ohne seine soziale Einbettung verstanden 

werden. In diesem Kapitel sollen diese – eher über die Meso- oder Makroebene wirkenden – 

Einflüsse genauer betrachtet werden, wobei es vor allem darum geht, wie Veränderungen im 

Kontext des Lebensereignisses durch ‚Soziales’ im weitesten Sinne vorgegeben, beeinflusst, 

determiniert oder allgemein gesagt: präfiguriert und prästrukturiert werden. Eine wichtige Rolle 

spielen hierbei soziale Normen, Erwartungen und Rollenbilder, die an einigen Stellen bereits 

erwähnt wurden und die mit der neuen Lebensphase in Verbindung stehen. Ein zentrales Ergebnis 

ist hierbei, dass soziale Normen und Erwartungen meist über oder in Kombination mit erwarteten 

Handlungen oder Tätigkeiten kommuniziert werden, die diese ausdrücken bzw. ‚verkörpern’. In 

den nächsten Abschnitten soll gezeigt werden, dass sich diese ‚Bündel’ aus Erwartungen, Normen 

und Tätigkeiten als soziale Praktiken beschreiben lassen49.  

Im Folgenden werden zunächst drei Aspekte oder Ausprägungen der Präfiguration/ 

Prästrukturierung dargestellt: die Präfiguration durch (1) soziale Normen, durch (2) soziale 

Rollen und gesellschaftliche bzw. geschlechtsspezifische Arbeitsteilung und (3) durch räumliche 

Gegebenheiten, Infrastrukturen und Versorgungssysteme. Anschließend werden die Ergebnisse 

konkretisiert und in Form sozialer veränderungskennzeichnender Praktiken ‚gebündelt’ und 

systematisiert. 

 

                                                 
49 Wie diese Ausführung bereits andeutet, haben sich die praxistheoretischen Überlegungen insoweit als hilfreich 
erwiesen, das sie diese Form der ‚sozialen Rahmung’ der Veränderungsprozesse besser zu systematisieren 
erlauben. 
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3.2.5.1 Präfiguration durch soziale Normen und soziale Interaktion 

Soziale Normen als Teil von Praktiken 

Die Präfiguration und Prästrukturierung von Veränderungsprozessen erfolgt bereits in der 

Vorbereitungszeit. Vor allem in Bezug auf das Eltern-Werden und -Sein finden sich Normen, 

Rollenbilder, soziale Erwartungen etc. die über viele verschiedene Kanäle kommuniziert werden 

und beschreiben, was wie und womit zu tun ist und was wie interpretiert werden kann. Selten 

werden in den Interviews jedoch explizite Normen oder Rollenerwartungen genannt. Es geht viel 

eher darum, was man tun sollte, d.h. die soziale Präfiguration erfolgt mehr oder weniger implizit 

darüber, dass bestimmte Tätigkeiten ‚anfallen’ oder erwartet werden, die mit Bedeutungen 

aufgeladen bzw. verknüpft sind. Dies wird im Folgenden unter Rückgriff auf die oben bereits 

eingeführten zeitlichen Phasen rund um das Lebensereignis und einige in diesen Phasen 

relevanten Aspekte beschrieben. In diesem Abschnitt wird auch zum ersten Mal speziell auf die 

Struktur, Elemente und Funktionen sozialer Praktiken eingegangen, da diese die Verknüpfung 

von Erwartungen, Normen und Tätigkeiten systematisch darstellbar machen. 

In der Vorbereitungszeit geht es vor allen Dingen erst einmal darum, zu wissen, was man tun 

sollte. Wie oben im Kontext der Abbildung 3.5 bereits angedeutet, ist die Wissensebene eine sehr 

zentrale, da diese beeinflusst, was auf organisatorischer, materieller und räumlicher Ebene als 

Vorbereitung zu tun ist. Das Wissen über die Notwendigkeiten und Erfordernisse auf diesen 

Ebenen wird jedoch nicht in Fragmenten und einzelnen Details vermittelt, sondern in gebündelter 

Form, wie an folgendem Beispiel verdeutlicht werden soll: 

„dann haben wir viel recherchiert im Internet bei Ökotest bei Stiftung Warentest und so, was so das Beste für sie ist 
[…]Man will ja nicht- oder man möchte seinem Kind ja das Beste tun, sozusagen und von daher würden wir nichts 
was mit Schadstoffen belastet ist oder ähnliches - ja da haben wir uns dann schon Gedanken gemacht und haben 
nach den besten Sachen geforscht sozusagen. Genau man möchte ja auch dass so’n kleines Baby gesund aufwächst 
[…] wir haben viel im Internet gesucht und auch gekauft, und erstma recherchiert und dann eben das bestellt“ (Kam 
Int 8, Absatz 32-34) 

Das Handlungsproblem bzw. die Situation, die die Tätigkeit erfordert, ist in den generellen 

Kontext der ‚materiellen Vorbereitung’ auf das Kind einzubetten und betrifft das Anschaffen von 

speziellen Produkten für das Kind (im o.g. Beispiel geht es um Produkte wie einen Hochstuhl 

oder einen Kindersitz). Daraufhin werden ‚sich Gedanken gemacht’, es wird im Internet bzw. bei 

bestimmten Institutionen recherchiert, um Produkte dahingehend unterscheiden zu können, 

welche die ‚besten Sachen’ sind. Es werden schließlich die entsprechenden Produkte gekauft 

werden, bzw. wird hinsichtlich der Produkte noch einmal recherchiert und sie werden bestellt. 

Eingebettet ist dieser Vorgang in das Motiv „Man will ja das Beste für das Kind“ und „Man 

möchte ein Baby gesund aufwachsen lassen“, was damit verbunden wird, dass „man nichts kauft, 

was mit Schadstoffen belastet ist“. Wenn diese Passage als soziale Praktik beschrieben wird, lässt 
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sich das Netzwerk an Tätigkeiten, Regeln, Motiven und notwendigen Mitteln/ Ressourcen 

genauer aufschlüsseln, das mit der Handlung ‚geprüfte Produkte kaufen’ zusammenhängt (siehe 

Abbildung 3.7). 
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Abbildung 3.7: Elemente einer Praktik um das Phänomen ‚Ökotest-geprüfte Produkte kaufen’ 
 

Die Situation bzw. das ‚Handlungsproblem’ lässt sich relativ allgemein als ‚Produkte für das 

Baby besorgen’ beschreiben. Die Praktik, die in diesem Kontext ‚ausgelöst’ (bzw. über 

praktisches Verständnis vermittelt) wird, kann zunächst auch erst mal unspezifisch als ‚für das 

Baby einkaufen’ bezeichnet werden. Das Motiv ‚man will nur das Beste für das Kind’ 

kennzeichnet die gesamte Praktik als teleoaffektives Element. Es ist aber auch am wenigsten 

spezifisch. Erst durch die Verknüpfung mit weiteren Motiven, Regeln, Wissenselementen und 

Tätigkeiten wird es konkretisiert, bis es schließlich in eine Handlung mündet, die den Prozess 

gewissermaßen abschließt. Die Verbindung zwischen ‚man will nur das Beste’ und ‚geprüfte 

Produkte kaufen’ ist den übrigen Elementen, doings und sayings ‚ontologisch vorgeordnet’, d.h. 

alle anderen Elemente sorgen dafür, dass es zu dieser Verbindung kommt und machen nur in 

dieser Funktion Sinn. ‚Kinder sollen gesund aufwachsen’ kann hierbei als ein untergeordnetes 

Motiv gelten, das ‚nur das Beste’ in ‚gesundes Aufwachsen’ übersetzt und über die Regel (Know-

That). ‚Schadstoffe sind ungesund’ mit einem weiteren, aber noch konkreteren Motiv ‚keine 

Produkte mit Schadstoffen kaufen’ zu einer konkreten Handlungsanleitung wird. ‚Recherchieren’, 

‚kategorisieren und hierarchisieren’ und später ‚bestellen’ sind bereits aggregierte Tasks bzw. 

Aufgaben, die das dafür nötige Know-How und gewisse materielle und strukturelle Bedingungen 

voraussetzen: ein Instrument zum Recherchieren (Computer) und ein Archiv bzw. einen 

Datenpool mit Informationen zum Thema (Internet). 
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Zeitlich ist die Praktik dadurch strukturiert, dass bestimmte Schritte vor anderen gemacht werden 

müssen bzw. Ressourcen zum gegebenen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Außerdem ist sie an 

die ‚Vorbereitungszeit’ gebunden bzw. sollte erledigt sein, bevor das Produkt (dringend) 

gebraucht wird. Räumlich finden die Tätigkeiten vor allem an einem verfügbaren und 

zugänglichen ‚Computer-Arbeitsplatz’ statt, die Bewegungen werden aber vor allem im 

‚virtuellen Raum’ durchgeführt, sogar der letztendliche Kauf des Produktes. 

Als soziale Akteure oder Institutionen spielen hierbei der ÖKOTEST-Verlag und die Stiftung 

Warentest50 eine wichtige Rolle, deren Informationen die Kategorisierung erst ermöglichen. 

Interessant ist hierbei, dass die Informantin es nicht für nötig hält zu erklären, was es mit diesen 

beiden Tests auf sich hat bzw. welche Informationen diese genau zur Verfügung stellen. Das 

Wissen um diese Akteure wird stillschweigend vorausgesetzt, genauso wie deren Einschätzung 

als vertrauenswürdig und deren Nutzen als Orientierung. Ähnlich werden auch die verschiedenen 

Motive als Selbstverständlichkeit in Form eines generalisierten ‚Man will ja XY’ formuliert. 

Beides weist auf die Einbettung des Phänomens in ein soziales Feld bzw. einen sozialen Kontext 

hin, innerhalb dessen bestimmte Motive erst einen Sinn ergeben und auch die Rolle verschiedener 

Akteure verstanden werden kann. Das ‚soziale Feld’51 wird hier erst mal grob als ‚Elternschaft’ 

bezeichnet. Innerhalb dieses Kontextes gehören ‚nur das Beste für das Kind wollen’ und 

‚gesundes Aufwachsen’ zu sozialen Normen, die von den Eltern im untersuchten Sample als 

Deutungs- und Handlungsweisen erwartet und übernommen werden. Dem Feld ‚Elternschaft’ 

lassen sich korrespondierende Versorgungssysteme zuordnen, die zum einen dabei unterstützen 

bestimmte Handlungen auszuführen (indem bspw. Produkte gelabelt und angeboten werden), die 

aber auch bestimmte Normen mittragen und weitervermitteln. Beide Test-Instanzen wurden von 

mehreren Eltern als wichtige Orientierung genannt und die im Rahmen der Produkttests 

angewandten Kriterien werden von ihnen auch als die relevantesten übernommen. ÖKOTEST 

und Stiftung Warentest tragen als soziale Akteure also dazu bei, dass bestimmte Kriterien mehr 

als andere zählen, um beispielsweise ‚Gesundheit’ beurteilen zu können und gestalten somit die 

soziale Konstruktion von Normen mit.  

                                                 
50 Der ÖKOTEST-Verlag führt seit 1985 Produkttests unter Berücksichtigung selbst gewählter ökologischer 
Kriterien durch, bei denen vor allem Schadstoffe im Zentrum stehen. Die Ergebnisse werden über Print- und 
Onlinemedien zur Verfügung gestellt. Außerdem können Produkthersteller das Ergebnis als Label auf ihren 
Produkten verwenden. Während sich der ÖKOTEST-Verlag über Spenden und Werbung finanziert, ist die 
Stiftung Wartentest vor allem staatlich finanziert und wurde auf einen Beschluss der Bundesregierung 1964 als 
‚Stiftung öffentlichen Rechts’ und Verbraucherschutzorganisation gegründet. Die durchgeführten Tests beziehen 
sich vor allem auf objektivierbare Merkmale wie den Nutz- und Gebrauchswert und die Umweltverträglichkeit. 
Die Ergebnisse werden im Internet und eigenen Zeitschriften sowie Büchern veröffentlicht. 
51 Da ‚soziale Felder’ in der vorliegenden Untersuchung lediglich über die Analyse der Erzählungen der 
Befragten rekonstruiert werden können, müssen die hierzu getroffenen Aussagen mit Vorsicht und als ‚erste 
Indizien’ behandelt werden, die noch weiterer Untersuchung ‚im Feld’ bedürfen. 
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Bevor ich die hier dargestellte Praktik noch weiter beschreibe, werde ich innerhalb eines kurzen 

Exkurses dieselbe Passage zum Vergleich mit dem von Glaser und Strauss (1996) empfohlenen 

Kodierparadigma betrachten und einige methodische Überlegungen zur Nützlichkeit der hier 

vorgenommenen Adaptation der ‚Kodierhilfe’ an die Praktiken-orientierte Vorgehensweise 

anschließen. 

 

Exkurs: Vergleich des eigenen Kodierparadigmas mit dem Modell bei Glaser und Strauss 

Die folgende Abbildung 3.8 zeigt zum Vergleich, wie sich die oben aufgeführte Interview-

Passage mit dem Modell von Glaser und Strauss (vgl. Kapitel 2.4.1.3) darstellen lässt. 
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Abbildung 3.8: Anwendung des Grounded-Theory-Koderparadigmas auf das Phänomen ‚geprüfte Produkte 

kaufen’ 
 

Das einzubettende Phänomen ist hierbei wieder die Konsumhandlung ‚geprüfte Produkte kaufen’. 

Als auslösende Bedingung wird das Motiv ‚das Beste für das Kind wollen’ bezeichnet und als 

Konsequenz aus der Handlung, (der Eindruck, die Beruhigung oder die Interpretation) dass das 

‚Kind gesund aufwachsen’ kann. Die hierbei hilfreichen Strategien sind recherchieren und 

kategorisieren und zu den Kontextbedingungen gehört, dass es Informationen im Internet zu 

diesem Thema gibt (was auch den Kontext, Zugang zum Internet zu haben umfasst) und die 

Verfügbarkeit von Test-Ergebnissen.  

Der Vergleich der Anwendung beider Modelle zeigt, dass beide es erlauben, die Inhalte aus der 

zitierten Passage abzubilden. Während das Praktiken-bezogene Modell es ermöglicht, die 

Verbindungen zwischen einzelnen Tätigkeiten und Interpretationen chronologisch genauer zu 

strukturieren und räumlich zu verorten, wird in dem von Glaser und Strauss vorgeschlagenen 

Modell stärker die Herstellung der Situation durch die Person betont (die Strategien anwendet 

und sich Kontexte sucht). Es wird jedoch deutlich, dass die obere Abbildung stärker 
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aufschlüsselt, was im Einzelnen womit und wie passiert. Damit lässt sich genauer untersuchen, an 

welchen Stellen weitere Konsumhandlungen (wie Nutzung eines Computers und von 

Internetdienstleistungen) notwendig sind, die dem Produktkauf ontologisch nachgeordnet sind. 

Das würde im Prinzip mit einem detaillierter ausgearbeiteten Modell auf Basis der klassischen 

Grounded-Theory-Kodierhilfe auch gehen, jedoch ist die Möglichkeit, Prozesse bei der 

Anwendung von Strategien in Interaktion mit Kontextbedingungen abzubilden, nicht im Modell 

verankert. Die Notwendigkeit einer Einteilung in ‚ursächliche Bedingung’ und ‚Konsequenz’ der 

Handlung macht in dem gewählten Beispiel auch nicht deutlich, dass beide eigentlich 

unterschiedlich konkrete Aneignungen einer Norm sind und nicht in einem ‚Ursache-Wirkungs-

Verhältnis’ zueinander stehen. 

Anhand beider Modelle kann jedoch eines deutlich gemacht werden: Der Kauf bestimmter 

Produkte soll dem gesunden Aufwachsen des Kindes dienen. Die Befragte setzt in ihrer 

Darstellung voraus, dass ein Zusammenhang zwischen diesem Ziel und der Tätigkeit besteht, und 

dass dieser durch die Tests durchführenden Akteure garantiert wird. Sie überlegt nicht genauer, 

ob und wie sich dieser Zusammenhang auch in der eigenen Erfahrung zeigen wird. Die materielle 

Vorbereitung wird also nicht nur durch bestimmte Normen präfiguriert, sondern auch durch 

‚Übersetzungen’ der Normen in konkretere Regeln und durch institutionelle Angebote, die eine 

Umsetzung der Normen und Regeln in Handlungen (bzw. Entscheidungen, welche Produkte 

gekauft werden) unterstützen. Komplementär dazu gibt es marktwirtschaftliche Angebote, die 

dabei helfen, die gewählten Produkte zu finden und zu bekommen. Handlungen, Interpretationen, 

Handlungsziele etc. sind bereits ‚vorgedacht’ und wurden in diesem Fall nicht völlig frei selbst 

zusammengesetzt. Die Anwendung einer stärker auf Praktiken bezogenen Kodierhilfe kann 

hierbei deutlich machen, dass und wie diese Aspekte aneinander gekoppelt sind bzw. in Bündeln 

auftreten.  

 

Einfluss sozialer Normen bei Eltern 

Insgesamt ist der Einfluss von sozialen Erwartungen, Standards und Normen, aber auch sozialen 

Mythen, die in sozialen Interaktionen oder von sozialen Akteuren transportiert werden, bei Eltern 

in viel höherem Maße feststellbar als bei Umzügler(inne)n. Dieser Unterschied lässt sich mit der 

oben bereits erwähnten Interpretation in Zusammenhang bringen, dass Eltern sich in vielerlei 

Hinsicht in ‚neue Sphären’ begeben, was sich auf der materiellen Ebene bzw. im Konsum-

Bereich gut veranschaulichen lässt. Sie müssen Fragen beantworten, die sie sich vorher im Leben 

allenfalls theoretisch gestellt haben. Sie müssen Voraussetzungen schaffen für eine Situation, die 

sie zuvor – wenn überhaupt – eher ‚fremderlebt’ haben. Fragen wie: Braucht ein Baby von 
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Anfang an ein eigenes Bett oder sogar ein eigenes Zimmer? Ab wann soll oder kann es 

beigefüttert werden? Sollte man die eigenen Mahlzeiten mit denen des Kindes zusammenlegen? 

Zur Beantwortung dieser Fragen werden vor allem soziale Interaktionen mit Expert(inn)en (wie 

Familienangehörige und Bekannte, die bereits Kinder haben, Hebammen, Gynäkolog(inn)en) 

genutzt, häufig aber auch Informationsquellen wie das Internet, Broschüren und Bücher. Spezielle 

Mütter- oder Elternforen spielen eine wichtige Rolle, in denen Mütter und Väter sich gegenseitig 

Tipps geben52. Aber auch institutionelle und gesellschaftliche Akteure (z.B. 

Verbraucherverbände, Forschungsinstitut für Kinderernährung, Anbieter von Elternkursen) haben 

einen wichtigen Einfluss, da sie den Kontakt zu Professionellen vermitteln, aber auch selbst 

Informationen – über Internetportale, Broschüren und in Veranstaltungen – herausgeben. Durch 

das breite Angebot an Informationen und Beratungsmöglichkeiten haben Eltern die Möglichkeit, 

Fragen bis in das intimste Detail beantwortet zu bekommen, was für viele eine Erleichterung 

darstellt. Gleichzeitig deuteten fast alle befragten Eltern jedoch auch eine Verunsicherung durch 

die ‚Flut’ und vor allem häufige Widersprüchlichkeit von Informationen an. Die 

Wissensaneignung und das Erfüllen sozial erwünschter Erwartungen war daher häufig ein 

Balanceakt zwischen Orientierung und Desorientierung. Eine wichtige Herausforderung war in 

diesem Zusammenhang, die ‚verlässlichste Quelle’ zu identifizieren oder andere Heuristiken zu 

erarbeiten, die dabei helfen, das für sich Richtige herauszufiltern. Vor allen Dingen bei den 

jüngeren Müttern zeigte sich eher ein ‚Sich-Verlassen’ auf das eigene Gefühl und die Intuition 

(diese zeigten dann auch eher eine abwartende Haltung, was Vorbereitungsmaßnahmen angeht, 

vgl. Kapitel 3.2.3.1). Möglicherweise ist das ein Zeitphänomen oder auch Altersphänomen: 

jüngere Mütter sind eine kürzere Zeit der Kommunikation Mütter-bezogener Normen ausgesetzt. 

Je jünger sie sind, desto weniger lang haben sich die befragten Mütter vor der Geburt des ersten 

Kindes mit der Mutterrolle intensiv befasst, desto seltener wurden sie in der Familie oder im 

Freundeskreis diesbezügliches gefragt und mussten dazu Stellung beziehen und desto weniger 

Gleichaltrige haben bereits Kinder. Umso ‚lockerer’ lässt sich dann auch mit der ungewohnten 

Situation umgehen, da weniger Anforderungen gespürt werden. 

 

Einfluss sozialer Normen bei Umzügler(inne)n 

Bei den Umzügler(inne)n lässt sich zum wiederholten Male kein so klares Bild zeichnen wie bei 

den Eltern. ‚Umzügler/in sein’ ist keine soziale Kategorie, es handelt sich hierbei eher um eine 

Tätigkeit. Zum Teil lassen sich eher Normen identifizieren, wenn wieder ‚Subgruppen’ gebildet 

                                                 
52 Diese wurden im Rahmen der Interviews aber auch häufig relativiert, da sich hier öfter auch extreme, nicht belegte oder 
belegbare und sehr heterogene Informationen finden. 
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werden, zum einen anhand der Herausforderungsschwerpunkte ‚sozial-interaktional’ und 

‚selbstreferentiell’, zum anderen auch unter Berücksichtigung der Veränderung der 

Wohnsituation. Es konnten jedoch auch einige für Umzügler(innen) spezifische Merkmale zur 

Wirkung sozialer Normen bzw. sozialer Prästrukturierung auf der Ebene der räumlichen 

Veränderung identifiziert werden. 

Bei der gesonderten Betrachtung der beiden Herausforderungsschwerpunkte konnte festgestellt 

werden, dass der Umzug bei einem sozial-interaktionalen Schwerpunkt immer mit einer 

Veränderung der ‚sozialen Wohnsituation’ einherging bzw. sind die Befragten in den meisten 

Fällen mit anderen Personen (mehreren anderen Personen) zusammengezogen, beim 

selbstreferentiellen Schwerpunkt war das nicht immer der Fall. Daher lassen sich beim sozial-

interaktionalen Schwerpunkt eher – aber nicht nur – jeweils für Paarwohnungen und 

Wohngemeinschaften spezifische soziale ‚Normen’ identifizieren. Diese haben eine Wirkung auf 

Veränderungsprozesse sowie die spätere Gestaltung des Alltags, die jedoch recht subtil wirken 

und in den Interviews eher in Spuren rekonstruierbar waren. Sie lassen sich zum Beispiel auf 

einer räumlichen Ebene finden. So wurde es im Fall einer ‚Paarwohnung’ mit einer gewissen 

Selbstverständlichkeit beschrieben, dass das Wohnungsarrangement ein gemeinsames 

Schlafzimmer und ein gemeinsames Wohnzimmer vorsieht, während es in Wohngemeinschaften 

klar getrennte eigene Bereiche gibt. Es fand sich kein Beispiel, in dem sich für ein anderes 

Format entschieden wurde. 

Beim Vergleich von ‚Paarwohnungen’ und Wohngemeinschaften lässt sich auch ein 

differentieller Einfluss sozialer Normen in Bezug auf die Verteilung von Aufgaben und Rollen im 

Haushalt identifizieren. Während sich Aufgabenverteilungen im Rahmen des Umzugs aber auch 

beim Bewohnen der Wohnung in Wohngemeinschaften eher aus individuumsspezifischen 

Gründen zu ergeben scheinen, finden sich beim Zusammenziehen mit einem Partner/ einer 

Partnerin eher geschlechtsspezifische Rollenverteilungen.  

„Reparaturen die ganze Renovierung, das macht er, also er is - hat auch früher Maler gelernt oder macht das ganz 
gut, also so Handwerksgeschichten-  is er echt top, brauch ich gar nix - also fragt mich auch gar nich groß nach 
meiner Hilfe. Er macht das alles alleine, so zack.“ (Kam 7, Absatz 169, weiblich, Umzug) 

„Für den Anschluss und solchen Kram also grad bei Computer oder Telefon iss schon, also mein Freund eher 
verantwortlich. Für die Nutzung außer Computer könnt ich eher sagen dass ich, eher die nutze, also ich würd sagen, 
ich nutze mehr Fernseher und mehr Telefon.“ (Vor 2_1, Absatz 164) 

In dem Fall, dass ein Paar ‚frisch’ zusammengezogen ist (und was in den meisten Fällen 

Herausforderungen im sozial-interaktionalen Bereich mit sich brachte) müssen diese Rollen und 

Aufgabenverteilungen immer erst mal gefunden und ausgehandelt werden. Die folgenden Zitate 

zeigen, dass dieser Prozess gerade im Fall der geschlechtsspezifischen (oder -stereotypen) 

Rollenverteilungen eher weniger bewusst bzw. eher unhinterfragt vonstatten gehen kann: 
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„Mein Freund glaubt ja immer, dass ich sehr gut koche. Aber ich koch immer so Hausmannskost, also so wirklich 
mit Kartoffeln und Fleisch und Gemüse, also so richtig viel halt auch. Dadurch wenn wir halt abends kochen iss 
natürlich ein bisschen ungünstig, […] weil man dann auch echt merkt dass man halt wirklich auseinander geht.“ 
(Vor 2_4, Absatz 155, weiblich, Umzug) 

„Das macht meine Freundin meistens weil se das gerne macht sozusagen, also so geschnippelt wird zusammen aber 
dann irgendwie das Kochen, das macht sie immer für ihr Leben gern und deswegen macht se das selber.“ (Kam 12, 
Absatz 155, männlich, Umzug) 

Ähnliche Schilderungen finden sich auch hinsichtlich der Hausarbeit (z.B. Frauen machen mehr, 

weil sie es ihnen eher auffällt, wenn es dreckig ist). Allerdings finden sich auch Beispiele, wo die 

Rollen entgegen geschlechtsstereotyper Erwartungen verteilt sind, in diesen Fällen wird es aber 

meist als Besonderheit betont. Weitere geschlechtsspezifische Ergebnisse werden im nächsten 

Abschnitt noch genauer ausgeführt, da sie auch als Teil sozialer/ gesellschaftlicher Rollen- und 

Arbeitsteilung verstanden werden. 

Eine weitere Besonderheit ließ sich bei Umzügler(inne)n im Kontext der räumlichen 

Veränderung feststellen. Bereits vor aber sehr viel intensiver in der Zeit nach dem Umzug findet 

eine Auseinandersetzung mit der neuen Umgebung bzw. der neuen ‚Heimatstadt’ statt, bei der 

räumlich verknüpfte bzw. lokale soziale Strukturen, Rollen und Normen relevant werden. Die 

befragten Personen verknüpfen mit ihren neuen Wohnorten auch bestimmte ‚Identitäten’ und 

‚Lebensstile’, die man beim Zuzug mehr oder weniger stark übernimmt bzw. zu einem gewissen 

Grad auch übernehmen muss, wie folgendes Zitat andeutet: 

„Dann war ich erst mal sehr geschockt, weil ich eigentlich nicht nach Berlin wollte (2) ich hab vorher schon mal 
in’ner Großstadt gewohnt, in A-Stadt [Großstadt im Ausland] für ein halbes Jahr und dachte dann ‚Eigentlich ist das 
nicht mein Lebensstil, weil zu viel Hektik, energetisch zu dicht zu voll zu viel Menschen’ (2) und dann hab ich mich 
sehr schwer getan mit der Entscheidung weil der Job mich sehr interessiert hat, eben doch nach Berlin zu gehen.“ 
(Vor 1_1, Absatz 24) 

Die Informantin beschreibt einen ‚Lebensstil’, den sie mit dem Leben in Großstädten in 

Verbindung bringt und illustriert diesen mit Worten wie ‚Hektik, dicht, voll, zu viele Menschen’. 

Sie scheint davon auszugehen, dass sie diesen Lebensstil durch den Umzug ein Stück weit mit 

übernehmen muss, was sie ‚schockt’ und ihr die Entscheidung schwer macht. Ihrer Auffassung 

nach scheint das neue bzw. das von ihr erwartete soziale Umfeld, mit dem sie alltäglich mehr 

oder weniger direkt interagieren muss, ihre eigene Art zu leben bzw. den Alltag zu gestalten zu 

beeinflussen und ihr Leben und ihren Alltag ‚hektischer’ und ‚voller’ zu machen. Diese 

strukturierende Wirkung sozialer Interaktion bzw. des sozialen Umfelds lässt sich nicht direkt mit 

der Wirkung einer Norm vergleichen bzw. als eine solche bezeichnen. Implizit steckt hier jedoch 

eine ‚Aufforderung zur Anpassung’ an das ‚Großstadtleben’, in dem Hektik, Schnelligkeit, 

soziale Dichte normal und zu akzeptieren sind. In diesem Zusammenhang lassen sich nicht so 

sehr Normen, sondern eher Zuweisungen identifizieren, die auf eine gewisse ‚stereotype’, weil in 
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eine bestimmte Richtung überzogene Wahrnehmung des Stadtlebens hinweisen. Wie einige 

weiter unten aufgeführte Zitate zeigen werden (z.B. Kapitel 3.2.5.3), schildern andere Personen 

eher ‚positive Stereotype’ zur Großstadt und beschreiben das Straßenleben als bunt, 

abwechslungsreich und lebendig. Diese unterschiedlichen Wahrnehmungen sind hier jedoch nicht 

von vordergründigem Interesse, sondern eher die Beobachtung, dass Umzügler(innen) solche 

Stereotype zum einen selbst nutzen, um sich ggf. im Vorhinein ein Bild von der Stadt zu machen 

oder eigene Erlebnisse zu kategorisieren. Zum anderen sehen sie sich aber auch selbst mit 

Kategorisierungen und Stereotypen konfrontiert und müssen sich im Zuge des Umzugs damit 

auseinander setzen. Das nachfolgende Zitat zeigt eine solche von außen herangetragene 

Stereotypisierung, die den Umzug nach Berlin allerdings als eine ‚Verbesserung’ empfinden lässt: 

„Das is auch irgendwie nen schönes Gefühl, wenn ich denke och ich wohn in Berlin, das is schon schön. Und das 
war glaub ich auch in B-Stadt [alter Wohnort] jetzt nich unbedingt so da hatte das eher so’n verteidigenden 
Charakter, immer so „Wieso wohnst du in B-Stadt?“, ich find B-Stadt. gar nich so schlecht - aber da war’s eher 
immer so, dass man das dann nen bisschen, verteidigen musste-  und in Berlin isses halt so, (da muss) man halt nich 
viel zu sagen, das findet halt irgendwie jeder, ok oder nett.“(Vor 2_1, Absatz 84) 

 

3.2.5.2 Präfiguration durch soziale Systeme und gesellschaftliche Arbeitsteilung 

Bei dieser Form der ‚Wirkung des Sozialen’ lassen sich wiederum vor allem für die interviewten 

Eltern konkretere Ergebnisse berichten, während die Ergebnisse für Umzügler(innen) eher 

heterogen bis unklar bleiben. Gemeint ist die Wirkung gesellschaftlicher Strukturen (wie 

gesellschaftliche oder geschlechtliche Arbeitsteilung, Familienpolitik) und institutioneller 

Angebote auf die Vorbereitungszeit sowie den Alltag nach dem Lebensereignis. Sie präfigurieren 

beispielsweise, was in der Vorbereitungszeit auf der organisatorischen Ebene stattfindet, d.h. 

welche vorbereitenden Tätigkeiten zu den minimalen Voraussetzungen gehören und welche 

Möglichkeiten es gibt, darüber hinaus Vorbereitungen für die Lebenssituation nach der Geburt 

bzw. nach dem Umzug zu treffen.  

So müssen Ersteltern sich über ihre Rechte und Pflichten als Eltern informieren und darüber, 

welche behördlichen Anforderungen sie vor und nach der Geburt erfüllen müssen (Antrag 

Elternzeit/ Elterngeld, Anmeldung etc.). Auch die Vorbereitung auf die Geburt fällt hierunter und 

die Suche nach Informationen über Möglichkeiten der Geburtsgestaltung, die schließlich in eine 

Entscheidung und weitere, konkrete Vorbereitungen münden. Wie bereits erwähnt, kann hierbei 

die Breite des vorhandenen Angebots gleichzeitig Segen und Fluch sein: 

„Und dann hier, das mit Frauenärztin und auch Hebamme und Beleghebamme und Krankenhaus und Geburtshaus 
und Hausgeburt, ich war gleich sehr überfordert. Und ich war auch sehr schlapp und müde durch die 
Schwangerschaft, ich habe auch voll gearbeitet und, ja das war dann erst mal eine große Orientierungsphase und 
dann so langsam habe ich mich dann orientiert sozusagen.“ (Vor 2_9, Absatz 14)  
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Die Informationsbreite, aber auch die damit oft verbundende Informationsambiguität setzen sich 

in Bezug auf Kindernährung und hinsichtlich anderer Themen wie der Kinderbetreuung und -

erziehung fort. Diese Ambiguität wird nicht nur durch soziale Diskurse und unterschiedliche 

Meinungen in verschiedenen sozio-kulturellen Milieus erzeugt, sondern teilweise auch über eher 

institutionelle Akteure wie Elternratgeber, Hebammen und Ärzte/ Ärztinnen, im Rahmen von 

Kursen, Bildungsveranstaltungen und durch Betreuungs- und Informationsangebote. 

„Manche sagen man soll Kuhmilch nehmen, manche sagen „Im ersten Jahr auf keinen Fall Kuhmilch.“ Manche 
sagen man soll mal diese Baby- diese Pulvermilch nehmen und dann da ich Heuschnupfen hab, sagen auch manche 
klar solche Babys sollen halt die hypoallergene Pulvermilch nehmen.“ (Kam 8, Absatz 104) 

Auch die Wissenschaft hat hierbei einen wichtigen Einfluss, indem sie über Studien die eine oder 

andere Information bestätigt, zum Teil aber durch widersprüchliche Ergebnisse die Ambiguität 

vergrößert. Personen, die sich sehr intensiv mit bestimmten Themen auseinandersetzen, kommen 

zum Teil nicht umhin, das Ganze als ‚Dickicht’ zu empfinden, in dem man zuletzt auf sich selbst 

zurückgeworfen ist: 

„Da hab ich mich durch das Dickicht durchgeforscht und mit meinem Kinderarzt gesprochen und zum Schluss 
hab ich mir ne Meinung gebildet.“ (ebd.) 

Diese Beobachtung verdeutlicht, dass die ‚Präfiguration durch Soziales’ nicht das Handeln direkt 

‚determiniert’, sondern vor allem Rahmenbedingungen schafft, Handlungsanweisungen und 

Ansprüche formuliert und Wissensbestände liefert, die jedoch uneindeutig sein können. Es 

wirken unterschiedliche soziale ‚Systeme’ auf das Feld ‚Elternschaft’ ein. Hierzu gehören neben 

verschiedenen Bereichen der Gesundheitsversorgung (v.a. für Mütter), öffentlichen und private 

Anbietern von Kursen oder Beratungen auch Medien und ‚Eltern- bzw. Baby-Industrie’. Die 

Informationen und Einflüsse dieser Systeme bzw. der sie repräsentierenden Akteure sind 

allerdings alles andere als aufeinander abgestimmt und beeinflussen werdende Eltern nicht auf 

homogene Art und Weise. Sie erzeugen zum Teil eher Ambivalenzen, als das sie klare Regeln 

vorgeben. Dies bedeutet für die Akteure/ Akteurinnen in dem Feld zwar eine Herausforderung, 

eröffnet jedoch auch Spielräume und vor allem sorgt es für ‚diskursives Bewusstsein’. Dieses 

Ergebnis verweist auf eine der vier ‚Logiken der Praxis’ (Kapitel 1.6.2), die dazu führt, das 

soziale Praktiken sich verändern können. Dieser Aspekt wird weiter unten ausführlicher 

behandelt. 

In diesem Bereich sind auch solche Ergebnisse anzusiedeln, die geschlechtsspezifische (bzw. 

genderspezifische) Unterschiede betreffen. Diese beziehen sich zum Teil auf häufig ermittelte 

Ergebnisse, zum Teil aber auch nur auf vereinzelt rekonstruierte Handlungsmuster oder 

Prioritäten und Gewichtungen bei Entscheidungen und Aufgabenverteilungen. In beiden Fäll 

müssten breitere und genauere (auch quantitative) Untersuchungen gemacht werden, um die 
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Ergebnisse weitergehend zu untersuchen. Einige dieser Ergebnisse wurden im vorherigen 

Abschnitt bereits angesprochen und werden hier noch einmal mit weiteren Aspekten 

zusammengefasst berichtet.  

Beim Lebensereignis Umzug konnte beobachtet werden, dass Frauen eher zu ihrem Partner oder 

ihrem Partner hinterher zu ziehen scheinen. Wie bereits im deskriptiven Teil (Kapitel 3.1.1.1) 

berichtet, kam es häufiger vor, dass Frauen aufgrund eines Berufswechsels ihres Partners 

umgezogen sind. Außerdem kam es nur bei Frauen vor, dass diese sich damit in eine beruflich 

unsichere Situation begeben haben und sich eine neue Stelle suchen bzw. sich beruflich neu 

orientieren mussten. In keinem der Fälle war es so, dass die Frauen ‚gezwungen’ wurden, meist 

wurde die Entscheidung gemeinsam und bewusst getroffen. Man kann aber annehmen, dass die 

männliche Berufstätigkeit in diesem Prozess (wahrscheinlich unbewusst bzw. unhinterfragt) eher 

im Zentrum stand und bei der Umzugsentscheidung mehr Gewicht bekommen hat. 

Möglicherweise sehen die entsprechenden Frauen ihre Berufstätigkeit und ihre Wohnsituation 

bzw. ihre Bindung an einen Wohnort aber auch ‚flexibler’. Auch bei den Eltern konnte 

festgestellt werden, dass meist die Frauen ihre Berufstätigkeit ‚flexibler’ sehen, da es fast in allen 

Fällen die Mütter sind, die nach der Geburt für längere Zeit zu Hause bleiben. Einige Mütter sind 

dabei, die sich die Elternzeit mit dem Partner teilen bzw. diese auch gleichzeitig in Anspruch 

nehmen. Es gibt aber auch einige, die ihre Berufstätigkeit für eine ungewisse Zeit aufgeben und 

noch keine konkreten Pläne für die Zukunft haben. Die meisten der zu Hause bleibenden Frauen 

kümmern sich dann ‚praktischerweise’ auch um den Haushalt. Aussagen wie:  

„Jetzt ist es eigentlich so gedacht, dass ich natürlich mehr mache, da ich ja zu Hause bin“ (Vor 2_9, Absatz 80) 

finden sich in fast allen Interviews mit diesen Müttern wieder. 

Im Hinblick auf den alltäglichen Konsum ist diese Beobachtung wichtig, da die damit 

einhergehende Aufgabenverteilung auch dazu führt, dass Frauen häufiger für den Einkauf 

verantwortlich sind und sich eher bei Preisvergleichen und einkaufsbezogenen Recherchen 

engagieren. Dass in allen Fällen die Mutter in Elternzeit geht, wird häufig gar nicht begründet, 

sondern als mehr oder weniger selbstverständlich dargestellt. Wenn Begründungen genannt 

werden, haben diese meist mit dem weiblichen Körper zu tun und dessen Rolle bei der Ernährung 

des Kindes. Neben einer geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung sind es vor allem die sozialen 

Normen und Erwartungen hinsichtlich der Mutterrolle (und komplementär dazu der Vaterrolle), 

die eine eher ‚traditionelle’ Rollenverteilung fördern und bis in den Köper der Frauen hinein 

wirken. Zentraler Aspekt ist hierbei das Stillen, das viele Mütter als ‚unhinterfragtes Muss’ sehen 

und das nicht selten mit einen gewissen Handlungsdruck verbunden wird, der bisweilen auch von 

‚Professionellen’ weitergegeben wird:  
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„Also das hat mit dem ersten Trinken nicht so geklappt, also ich habe ihr die Brust angeboten, aber irgendwie fand 
sie das schwer zu trinken. Und dann hat die Hebamme mir so blöde Sachen gesagt, das fand ich alles ganz 
schlimm.“(Vor 2_9, Absatz 30) 

Wie weiter oben (z.B. Kapitel 3.2.3.2) im Hinblick auf die Veränderung des Tagesrhythmus 

bereits angedeutet, wird das Stillen zeitweise auch zum wichtigsten Strukturierungselement des 

Alltags, nicht nur was dessen zeitliche Gestaltung angeht, sondern auch die alltägliche Mobilität 

(bzw. Nicht-Mobilität durch erhöhte Gebundenheit an das Zuhause oder Rückzugsorte) und 

Flexibilität, die Zeit für sich selbst sowie die alltägliche Ernährung. Nicht nur während der 

Schwangerschaft, auch in der Stillzeit ist der weibliche Körper ‚unter Aufsicht’, indem 

beispielsweise eine gesunde Ernährung und der Verzicht auf bestimmte Lebensmittel und 

Getränke kommuniziert werden. Darüber hinaus fühlen einige Frauen sich auch aufgefordert, 

ihren Körper gewissermaßen zu ‚veräußern’, in dem sie nachts aufstehen (und ihr Schlafbedürfnis 

unterdrücken) oder Teile ihre Köpers zeitweise ‚abgeben’: 

„Ja also es wird halt empfohlen dass man mindestens sechs Monate stillt eigentlich isses laut Studien sogar besser 
länger zu stillen, aber es is schwierig […] meine Brüste sind einfach auch schon so kaputt und so taub und also - am 
Anfang tut es weh als würde man sie tackern. Aber dann werd'n sie Gott sei Dank taub, und sterben ab und man 
spürt gar nichts mehr und man is dankbar dafür weil es nich mehr wehtut. Aber ich merk halt nichts mehr also - 
dafür wofür wir sie vorher benutzt haben K. [Name des Partners] und ich sind sie nicht mehr zu gebrauchen, er darf 
sie gar nicht mehr anfassen das is einfach total unangenehm.“ (Kam 1, Absatz 152) 

Auch über die Stillzeit hinaus prägen ‚allgemeine Vorstellungen’ oder institutionelle 

Empfehlungen die Alltagsgestaltung mit dem Kind, zum Beispiel über einen Einfluss auf die 

zeitliche, räumliche und Zubereitungs-bezogene Gestaltung der Kinderernährung: 

„Also ich hab bis sechs Monate, hab ich recht viel auch gestillt und da war der Tagesablauf viel vom Stillen eben 
auch abhängig. Und dann hab ich ja mit den Breimahlzeiten angefangen, da war der Tag oder ist der Tag eben auch 
von den Breimahlzeiten stark abhängig.“ (Vor 2_7, Absatz 87) 

Zum Teil komplementär dazu finden sich soziale Erwartungen, was die Männerrolle angeht, die 

häufig auch mit geschlechtsspezifischer gesellschaftlicher Arbeitsteilung zusammenhängt. So 

wurde in einigen Fällen berichtet, dass der Partner nicht in Elternzeit geht, weil es das 

Arbeitsumfeld nicht erlauben oder zumindest erschweren würde und viel eher ein 

‚Karriereproblem’ erwartet wird, wenn der Vater für längere Zeit aus dem Beruf aussteigt. 

Außerdem sind viele elternspezifische Angebote eher auf Mütter als auf Väter ausgerichtet und 

werden bisher noch vor allem von Müttern wahrgenommen, was auch dazu führen kann, dass 

Männer sich weniger angesprochen bzw. an manchen Orten eher fehl am Platz fühlen. Es wurden 

insgesamt jedoch zu wenige Väter interviewt, um auf diese Aspekt genauer eingehen zu können. 
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3.2.5.3 Präfiguration durch räumliche Gegebenheiten, Infrastrukturen und 
Versorgungssysteme 

An einigen Stellen wurde bereits die Rolle der räumlichen Umgebung und hierin zu findender 

(Konsum)Angebote erwähnt. Spezifische Formen der ‚Raumaneignung’ und ‚Raumnutzung’ 

konnten in fast jedem Interview rekonstruiert und als wichtige Einflussfaktoren dahingehend 

identifiziert werden, wie die Personen sich in ihrer Umgebung fühlen, einleben und ihre 

alltägliche ‚Bewegung im Raum’ gestalten. Das wirkt sich wiederum auf Konsummuster im 

Bereich Mobilität und Ernährung, indirekt aber auch auf die Energienutzung aus. 

Sowohl bei Umzügler(inne)n als auch bei den Eltern zeigte es sich, dass das direkte Umfeld (der 

eigene ‚Kiez’) und die hierin zu findenden bedürfnisgerechten Angebote (wie Orte zum 

Kennenlernen der Umgebung nach einem Umzug oder Cafés mit Kinderspielecke) eine wichtige 

Rolle spielen und (im Vergleich zu vorher) zum Teil auch intensiver genutzt werden. Gerade die 

‚Anpassungszeit’ nach dem Ereignis ist hier beachtenswert. Bei den Umzügler(inne)n noch 

relativ erwartbar, entdecken aber auch die Eltern ihr Wohnumfeld neu und ‚mit anderen Augen’. 

Was sie in dieser Zeit erleben und kennen lernen bildet das Grundgerüst einer ‚kognitiven Karte’, 

die im Laufe der Zeit verfeinert wird und sich ändern kann, die spätere ‚Raumnutzung’ aber 

entscheidend mitprägt.  

Die räumlichen Arrangements der Umgebung können die (Wieder-)Entdeckung erleichtern, 

indem es beispielsweise ‚Orte zum Verweilen’ oder zum ‚Teilnehmen’ (am Straßen- oder 

Stadtleben) gibt, wie z.B. Parks, Café, Märkte etc. Gerade solche Angebote werden besonders 

wahrgenommen, die den speziellen Wissensbedarf von frisch umgezogenen oder Eltern 

gewordenen Personen befriedigen. Bei den Umzügler(inne)n bezieht sich das anzueignende 

Wissen vor allem auf die neue (soziale und infrastrukturelle) Wohnumgebung und Merkmale der 

neuen Heimatstadt. Hierbei kann es um ganz pragmatische Aspekte gehen, wie die Möglichkeiten 

bei der Verkehrsmittelnutzung und beim Einkauf, aber auch um Freizeit- und 

Vergnügungsangebote. Außerdem werden Orte zum aktiven oder passiven Kennen lernen der 

neuen sozialen und räumlichen Umgebung identifiziert, was unter anderem auch dazu dient, 

Erwartungen im Kontext des Umzugs mit der Realität zu vergleichen:  

„Dann bin ich hier hinten den ganzen Kiez abgelaufen hab dann -  am Boxhagener Platz is ja so viel, Leben und 
ganz viel Szene und ich hab mich sofort wohl gefühlt. Also war'n alle- ja so buntes Volk und, man konnte sich gar ich 
satt seh'n weil alles so unterschiedlich war und ganz viele Straßen. Und genau das hab ich gesucht, ich hab das ja 
dann irgendwie vermisst also wenn man so lange Zeit in der Provinz gelebt hat irgendwie dann, vermisst man so'n 
bisschen  kulturelle Sachen und auch, andersartige Menschen und - und diesen Freigeist und ich hab dann wirklich 
gemerkt ja super, also ich hab mich wohl gefühlt gleich.“ (Kam 7, 94, Umzug, Energie) 

Bei den Eltern ist, wie bereits beschrieben, vor allem die ‚Kinderkompatibilität’ von Angeboten 

und ‚Raumnutzungsmöglichkeiten’ von hoher Relevanz. Hierbei können verschiedene Fragen im 
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Vordergrund stehen. Eine wichtige Frage ist, ob sich das Angebot gut mit Kindern nutzen lässt, 

weil es eine reiz- und risikoarme Umgebung bietet oder die Nutzung mit wenig zusätzlichem 

Aufwand verbunden ist. 

„Also man merkt dann relativ schnell wo man damit gut hinkommt mit dem Kinderwagen und was eher ungünstig is. 
Wenn Geschäfte zum Beispiel zwei Stufen haben oder mehr wo man rein muss, iss immer irgendwie schwierig. Es 
gibt auch schon so Gänge wo ich irgendwie weiß, da isses praktischer da trag ich sie wenn ich sie mitnehme. Dann, 
fällt einem auch mit der Zeit auf wo Kopfsteinpflaster iss und wo nicht weil das immer so schön schaukelt.“ (Vor 
2_2, Absatz 35) 

Dieses Zitat macht auch deutlich, wie sich nach dem Lebensereignis neue Muster der ‚Bewegung 

im Raum’ entwickeln können, die unterschiedlichen, neu entstandenen Bedürfnissen entsprechen. 

Diese Veränderung kann bereits vor der Geburt eintreten, so berichteten einige Mütter schon 

während der Schwangerschaft bestimmte Wege oder Orte gemieden oder bevorzugt aufgesucht 

zu haben. 

Eine zweite wichtige Frage im Hinblick auf die Kinderkompatibilität der Umgebung ist, ob sich 

in der Umgebung spezielle Bedürfnisse und Wünsche befriedigen lassen, die mit dem 

Elternwerden entstehen. Hierzu gehört bspw. das Bedürfnis nach Austausch mit anderen Eltern, 

Kontakt zu anderen Kindern sowie eine für das eigene Kind anregende Umgebung. Eltern wollen 

die verfügbare Zeit in ihrem Alltag möglichst an kinderkompatiblen Orten verbringen, sie gehen 

also bevorzugt da hin, wo es Spielplätze, Eltern-Kind-Cafés oder ähnliches gibt. Das 

entsprechende Angebot hat Einfluss auf die alltägliche Mobilität, in dem es strukturiert, an 

welchen Orten Eltern ihre Zeit gerne und häufig verbringen. Räumliche Arrangements und das 

infrastrukturelle Angebot beeinflussen auch, wie Eltern an diese Orte kommen. Wie bereits 

erwähnt, wurden hier gerade öffentliche Verkehrsmittel häufig nicht als kinder- (und vor allem 

kinderwagen-) kompatibel empfunden und es wurde versucht, diese ganz zu vermeiden oder 

solche Stationen oder Verkehrsmittel zu nutzen, die den geringsten Aufwand bedeuten. Zum Teil 

wurde dadurch auch das Auto häufiger genutzt, die in zentraleren Berliner Bezirken wohnenden 

Eltern verkleinern allerdings eher ihren Radius auf Fußwege. Ein Mangel an kinderkompatiblen 

Orten, Wegen und Fortbewegungsmöglichkeiten (wie es in einer Großstadt der Fall sein kann) 

kann auch mit ein Grund dafür sein, warum Eltern viel mehr Zeit als zuvor zu Hause verbringen. 

Wie bereits im deskriptiven Teil beschrieben, wurde aber von einigen Personen der ÖPNV, von 

anderen aber das Autofahren als kinderkompatibler empfunden (vgl. Kapitel 3.1.1.2).  

Bereits bei diesem Phänomen wird deutlich, dass räumliche Strukturen nicht ‚von sich aus’ und 

‚objektiv’ Einfluss nehmen, sondern es darauf ankommt, wie sie wahrgenommen, erlebt, 

angeeignet und genutzt werden. Das oben im Zitat beschriebene ‚multikulturelle Straßenleben’ 

wird durch bestimmte räumliche Arrangements und Möglichkeiten (Raum für 
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Einkaufsgelegenheiten und Konsumangebote, Raum zum Verweilen und Interagieren etc.) 

gefördert, es wird jedoch erst durch die spezifischen Formen der Nutzung lebendig. 

An einigen Beispielen konnte in Ansätzen auch beobachtet werden, wie sich sozialer Raum oder 

auch Konsumangebote gewissermaßen ‚Bottom-Up’ entwickeln, indem bestimmte Orte durch 

wiederkehrende spezifische Formen der Raumnutzung ‚transformiert’ werden. So wird 

beispielsweise in einigen Interviews von einem Trend bei der Eröffnung so genannter ‚Eltern-

Kind’- oder ‚Spiele-Cafés’ in einigen Teilen Berlins berichtet, die sich mit speziellen Angeboten, 

‚Indoor-Spielplätzen’, Kindergerechtem Essen und Trinken etc. gezielt an Eltern mit kleinen 

Kindern richten. Es wurde vermutet, dass Café-Betreiber(innen) mit diesem speziellen Angebot 

unter anderem auf die große Anzahl von Eltern reagierten, die auch mit ihren Kleinkindern nicht 

darauf verzichten wollten, ‚unter die Leute zu gehen’ und bestimmte Konsumangebote in 

Anspruch zu nehmen. Es finden sich daneben auch Beispiele für eine ‚Zweckentfremdung’ von 

Raum in dem Sinne, dass (öffentlicher) Raum auch für andere Dinge genutzt wird, als für die er 

bestimmt ist. Die in einigen Interviews zu findenden Beispiele betreffen vor allem verschiedene 

Formen von Straßenleben, wo Orte wie eine Brücke oder ein Platz genutzt werden, um sich zu 

treffen, sich dort aufzuhalten, andere zu beobachten und Mitgebrachtes zu konsumieren. Einige 

der interviewten Umzügler(innen) nutzen solche Orte auch, um sich ein genaueres Bild von 

Berlin zu machen bzw. sich als Teil der Stadt und des Stadtlebens zu fühlen.  

„Also ich finds cool wie die Leute da wie oft am Alex zum Beispiel oder allgemein in Berlin, also auch in Kreuzberg, 
die Leute einfach am Straßenrand stehen und Musik machen. […]  wenn mir die Musik wirklich gefällt geb ich da 
auch ma was, weil das find ich echt ne coole Sache.“ (Kam 6, Absatz 74 

Die hier angedeuteten Formen der Raumaneignung (und die damit verbundene Rolle des Raums) 

werden im Kontext der ‚Praktiken der Anpassung’ weiter unten noch einmal erwähnt. 

Gerade in zentraleren Gebieten der Stadt hat auch das breite Angebot an Einkaufs-möglichkeiten 

einen Einfluss auf Veränderungen im Zuge des Lebensereignisses. So können Eltern, die wie 

bereits erwähnt im Rahmen des Lebensereignisses mehr Bio-Lebensmittel kaufen, diese dann 

auch problemlos besorgen. Einige beginnen mit dem Lebensereignis nicht nur, Bio-Lebensmittel 

in Supermärkten zu kaufen, sondern zum ersten Mal auch spezielle Bio-Läden und -Märkte zu 

besuchen. Häufig werden Einkäufe mit Spaziergängen verbunden, je zugänglicher und 

angenehmer die Einkaufsmöglichkeiten, desto häufiger werden sie frequentiert. Die Dichte und 

Variation an Angeboten macht für einige Personen die Einkaufsgänge fast schon zu einem 

Ausflug: 

„Samstag machen wir ne große Einkaufsrunde, weil inzwischen sind wir schon ganz schön wählerisch geworden. Da 
gehen wir so bestimmte Sachen auf m W-Markt kaufen, auch nur an bestimmten Ständen. Dann sitzt hier in der M-
Straße sitzt ein Opa, der aus dem Brandenburgischen kommt und da selbstgeschleuderten Honig verkauft. Dann 
kaufen wir den Honig beim Honigopa, haben wir den getauft. Dann gehen wir in die G-Straße in den Hofladen zur 
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Apfelgalarie und kaufen da unsere Äpfel, dann gehen wir in die BioCompany kaufen da in der Biobar irgendwas, und 
der Rest wird bei Aldi gekauft.“ (Kam 8, Absatz 94) 

 
Wie im Kapitel 3.3.1 noch genauer ausgeführt wird, kann die Breite des Angebots dazu führen, 

dass der Einkauf von Bio-Lebensmitteln vereinfacht wird, dieser aber auch Konkurrenz durch 

eine Vielfalt exotischer oder günstiger anderer Angebote bekommt.  

Das ‚Wohnen in einer Großstadt’ führt bei einigen Umzügler(inne)n auch zu einer stärkeren 

Zeitbelastung durch weite Alltagswege und erhöht die Wichtigkeit proximaler Konsumangebote 

(„Aldi um die Ecke“), aber auch ‚schneller’ und ‚spontaner Versorgung’ wie durch Kioske oder 

Imbisse. 

Eine weitere Präfiguration durch Infrastrukturen und Versorgungssysteme lässt sich über das 

Mobilitätsangebot bzw. die Rahmenbedingungen für die Fortbewegung rekonstruieren. Das 

Angebot bzw. die Zugangs- und Nutzungsmöglichkeiten für öffentliche Verkehrsmittel sind für 

Eltern zum Teil eher unattraktiv bzw. ein Hindernis, für Umzügler(innen) hingegen oftmals ein 

Grund, mit alten Mobilitätsmustern zu ‚brechen’ bzw. sie sich sukzessive abzugewöhnen: 

„Dann ham wir festjestellt, jetz nach vier oder fünf Monaten, wir ham 180 km mit'm Auto gefahren, innerhalb der 
fünf Monate, also das dit Auto im Grunde genommen garnisch mehr, für Berlin interessant ist. Das is höchstens noch 
interessant wenn man ma rausfahren will. Aber da ham wa schon überlegt, was für Wege nehm wa, dann ne Karte 
lösen und mit da Bahn fahren. Also es steht jetzt noch offen, das Auto steht inna Garage.“ (Kam 17, Absatz 32) 

Bei den frisch umgezogenen Noch-Autobesitzer(inne)n kommen auch noch andere räumliche 

Gegebenheiten zu der Überlegung hinzu, das Auto weniger zu nutzen: 

„Das is natürlich mit m Parkplatz ganz schwierig. Und die Straßen sind ja auch immer voll und das dauert ja auch 
ewig ja mit m Auto zu fahren.“ (Kam 9, Absatz 210) 

Die räumlichen Bedingungen und Gegebenheiten einer Großstadt fordern zum Teil auch eine 

Veränderung des eigenen Equipments: 

„Hier in Berlin sind die Wege so’n bisschen weit und, da brauch man eigentlich schon’n besseres Rad find ich. Also 
nur son A(ltes)- es hatte noch nich mal ne Gangschaltung das Rad und, es war zwar eigentlich toll und hübsch und 
Hollandrad und so aber (2) aber man muss sich ja immer anstrengen und strampeln und das hab ich dann jetzt dort 
stehen gelassen und mir mal, n gutes gekauft und, sogar ein zweites Schloss dafür gekauft weil das erste irgendwie 
angeschnippelt war, von irgend so nem, Dieb glaub ich.“ (Vor 1_3, Absatz 6) 

Zuletzt beeinflussen auch noch die Rahmenbedingungen in der (neuen) Wohnung, was an 

organisatorischen, aber auch materiellen und räumlichen Vorbereitungen anfällt und auch, wie 

die Wohnung später im Alltag genutzt werden kann. So muss zum Beispiel die Frage der 

Energieversorgung geklärt werden und je nachdem, wie die Stromversorgung und 

Warmwasserbereitung der Wohnung gestaltet ist, müssen einer oder mehrere Anbieter gesucht 

werden. Die Ausstattung der Wohnung kann sich auch auf die spätere Energienutzung auswirken. 
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So haben Personen mit Durchlauferhitzer in der Wohnung eher ein Augenmerk auf ihren 

Stromverbrauch bzw. sind sparsamer in der Wahl ihres Stromanbieters: 

„Dass wir irgendwo total Angst hatten wegen diesem Durchlauferhitzer, dass wir da Unmengen von Kosten haben 
werden. Und, was ham wir dann für Abschlag und dann ham wir keine Lust dann noch zu experimentieren mit 
Ökostrom, der dann vielleicht noch teurer sein könnte.“ (Kam 10, Absatz 370) 

Auch das Fehlen von Zählern kann Auswirkungen auf das Energiesparen haben: 

„Man kann Wasser in vielerlei Art gebrauchen, ne. Nur det is schade det it hier das nich gibt, hier gibt's keene 
Wasseruhr. Dat hatten wir da [in der alten Wohnung]  und deswegen konnten wir da auch schön spar'n mit.“ (Kam 
18, Absatz 519) 

In diesem Zitat wird deutlich, dass die Person glaubt, nur dann zu sparen, wenn sie den Spareffekt 

auch wirklich direkt ablesen kann. Da dies im Gegensatz zur vorherigen Wohnung in Berlin nicht 

geht, sieht sie auch keine Möglichkeit zum Sparen mehr. 

Ähnlich wie in diesem Beispiel sehen sich einige Personen den räumlichen und materiellen 

Bedingungen und Möglichkeiten ihrer Wohnung ‚ausgeliefert’ und halten dadurch bestimmte 

Sparmaßnahmen im Energiebereich auch nicht für möglich. Dieses Phänomen ist vor allem 

relevant, wenn es um die Wirkung der Nachhaltigkeitskampagne geht, die ja zu Veränderungen 

ermuntern soll. Genauso wie im Energiebereich wird auch im Bereich Ernährung und Mobilität 

häufig auf begrenzte räumliche/ infrastrukturelle und materielle Möglichkeiten verwiesen. Dieser 

Aspekt wird später noch einmal aufgegriffen. 

 

3.2.5.4 Veränderungsrelevante und veränderungskennzeichnende Praktiken 

Während sich die vorangegangen Abschnitte mit den verschiedenen Möglichkeiten sozialer und 

struktureller ‚Präfiguration’ beschäftigt haben, soll im Folgenden die bisher nur partiell 

angedeutete, konkrete Ebene der Praktiken genauer ausgeführt werden. Es wurde bereits 

festgestellt, dass die ‚Präfiguration’, die von sozialen Normen, gesellschaftlichen/ sozialen 

Strukturen sowie räumlichen Arrangements ausgeht, gekoppelt an Tätigkeiten und 

Interpretationen bzw. als Teil sozialer Praktiken auf das sich verändernde Individuum einwirkt. 

Diese Praktiken werden als ‚veränderungskennzeichnende’ Praktiken bezeichnet, da sie immer 

einen Bezug zum Veränderungsprozess durch das Lebensereignis aufzeigen, mit diesem – auch in 

der Zuordnung durch die Personen selbst – in Verbindung gebracht werden können und den 

Veränderungsprozess markieren, erleichtern oder ausmachen. Aufgrund der Bedeutung dieser 

Praktiken für gesellschaftlich eingebettete Lebensphasen oder Lebenssituationen (wie 

‚Elternschaft’, ‚Familie’ oder ‚Wohngemeinschaft’) können sie eher als ‚integrative Praktiken’ 

bezeichnet werden (vgl. Seite 74f). 
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Außerdem lassen sich ‚veränderungsrelevante’ Praktiken identifizieren, die nicht für die 

Lebensereignisse spezifisch sind, aber die Veränderungsprozesse unterstützen bzw. die 

Tätigkeiten ‚organisieren’, die im Zuge dieser Prozesse als erforderlich angesehen werden. Meist 

sind diese Praktiken nicht spezifisch für ein soziales Feld und können eher als ‚disperse 

Praktiken’ bezeichnet werden, die durch ihre Bedeutung für den Vorbereitungsprozess – wie im 

Folgenden erläutert – zu einem Teil integrativer Praktiken werden. 

Für beide ‚Sorten’ von Praktiken konnten zwei Qualitäten identifiziert werden, wovon die eine 

eher auf praktische ‚Erfordernisse’ hinweist und die andere auf ‚Funktionen’ oder ‚Bedeutungen’ 

für das Individuum.  

Bei den ‚Erfordernissen’ steht im Vordergrund, was im Zuge des Veränderungsprozesses getan 

werden muss, also welche Tätigkeiten oder welche Veränderungen von Handlungen anstehen. Zu 

den Erfordernissen gehören disperse Praktiken, deren Ausübung zur Vorbereitung und Anpassung 

im Hinblick auf die neue Situation notwendig ist und die nur einmal oder über einen kurzen 

Zeitraum ausgeführt werden (z.B. Wohnung suchen, Praktiken der Wissensaneignung, 

renovieren, Geräte kaufen etc.). Hierzu gehören aber auch Praxistransformationen, bei denen 

bisher ausgeübte Praktiken in ihrer Struktur und/ oder ihren Elementen dauerhaft verändert, 

erweitert oder neu zusammengesetzt werden müssen. Das sind beispielsweise 

Ernährungspraktiken während der Schwangerschaft oder nach der Geburt, der 

Lebensmitteleinkauf nach Vergrößerung des Haushaltes, die Gestaltung der gewohnten 

Aufstehrituale nach der Geburt eines Kindes oder das Zusammenziehen mit dem Partner/ der 

Partnerin. Schließlich gehören zu den Erfordernissen noch ‚neu anzueignende Praktiken’, die 

durch das Lebensereignis relevant werden, aber vorher noch nicht (oder noch nicht in dieser 

Form) ausgeübt wurden, wie z.B. Stillen, Kinderwickeln, aber auch lokal vorzufindende, 

stadtspezifische Praktiken, die bspw. mit ÖPNV-Nutzung, der Nutzung von Parks/ öffentlichen 

Plätzen oder dem Einkaufen auf ‚Kiez-Märkten’ zu tun haben. 

Bei den Funktionen und Bedeutungen geht es eher darum, wie eine Praktik den 

Veränderungsprozess erleichtern oder unterstützen kann, nicht nur praktisch sondern auch als 

‚Symbol’ bzw. als ‚Initiation’ in die neue Lebensphase. Praktiken können zum einen eine 

Unterstützung beim Übergang in die neue Situation bzw. bei der Übernahme der neuen Rolle/ 

neuer Rollen darstellen. Hierbei finden sich Praktiken, die das Familienleben kennzeichnen 

(‚doing family’) oder eine neue Phase der Beziehung, wie gemeinsames Essen, gemeinsame 

Ausflüge als Familie oder Paar, gemeinsame Planung des Alltag etc. Die Elternschaft als soziale 

Rolle und Aufgabe wird vor allem innerhalb bestimmter sozialer Felder strukturiert, aber auch 

ausgelebt. Diese sind einmal ganz direkt vorhanden bzw. ‚verräumlicht’ z.B. bei der Teilnahme 
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an Vorbereitungskursen oder beim Besuch eines Spielplatzes53. Eltern partizipieren aber auch 

indirekt und ‚virtuell’ an sozialen Feldern, z.B. beim Lesen von Büchern oder Broschüren. Eine 

zweite Bedeutung haben Praktiken bei der Etablierung eines ‚neuen Alltags’: durch die 

wiederholte Ausübung raum- und zeitgebundener Praktiken kann relativ schnell ein Gefühl dafür 

entstehen, wie der ‚neue Alltag’ aussehen kann 

Das Interessante hierbei ist die Berücksichtigung der ‚Doppelfunktion’ sozialer Praktiken, die 

durch den Wechsel der Perspektive – einmal ausgehend von der Makroebene und einmal aus der 

‚Mikro-Perspektive’ einzelner Akteure/ Akteurinnen – deutlich wird. Sie kennzeichnen zum 

einen für bestimmte biographische Phasen (aber auch örtliche Zugehörigkeiten) relevante soziale 

Felder und sorgen dafür, dass innerhalb dieser Felder eine gewisse Ordnung aufrechterhalten 

wird. Dadurch dass zum Beispiel Eltern spezifische soziale Praktiken ausüben, sind sie auch als 

Eltern ‚erkennbar’. Gleichzeitig können sich Personen im Übergang zur Elternschaft daran 

orientieren. Der ‚Eintritt’ in das neue soziale Feld ‚Elternschaft’ (bzw. Mutter-/Vaterschaft) und 

der Vergleich mit anderen Akteur(inn)en innerhalb dieses Feld weist auf das hin, was an 

Veränderung nötig ist, um innerhalb des Feldes zu ko-existieren. Durch das Mittun und die 

Aneignung sozialer Praktiken wird für die Person der Prozess der Veränderung markiert und 

erlebbar. Wichtig ist hierbei jedoch noch zu sagen, dass zwar fast alle Praktiken, die erforderlich 

sind, auch eine Bedeutung als ‚Veränderungsmarkierer’ haben können. Aber nicht alle Praktiken, 

die für die Person im Kontext des Lebensereignisses von Bedeutung sind, gehören auch zu den 

Erfordernissen. Dies wird im folgenden Absatz noch etwas verdeutlicht.  

 

Praktiken in der Vorbereitungsphase 

In diesem Abschnitt kann ein enger Bezug zu den Ansprüchen und Notwendigkeiten bei der 

Vorbereitung auf das Lebensereignis hergestellt werden (vgl. Kapitel 3.2.3.1). Im Prinzip können 

alle auf den Ebenen ‚materiell’, ‚räumlich’, ‚Wissen’ und ‚Organisation’ angeführten Tätigkeiten 

mehr oder weniger direkt als Praktiken bezeichnet werden bzw. sind direkt oder indirekt mit 

sozialen Praktiken verknüpft.  

                                                 
53 Die hierbei relevanten sozialen Felder können eher nur vage als ‚Elternschaft’ (bzw. Mutterschaft/ 
Vaterschaft) und ‚Familie’ beschrieben werden, für eine genauere Charakterisierung in Subkategorien (z.B. 
Mutterschaft im ‚postmateriellen Milieu’) müssten diese noch spezifischer untersucht werden. Wichtig ist an 
dieser Stelle vor allem die Eigenschaft eines sozialen Feldes, bestimmte Handlungen mit sozialem Sinn 
‚auszustatten’ und über das Handeln eine soziale Rolle/ Position zuzuweisen. Träger(innen) von für bestimmte 
Felder relevanten Praktiken werden durch ihr Handeln dann auch den ‚Kräften’ innerhalb des Feldes ausgesetzt 
(bei Elternschaft sind dies bspw. familienpolitische Interventionen oder das Marketing von Babyprodukten). 
Tabelle 3.3 führt einige Beispiele für ‚Praktiken-Feld-Zusammenhänge’ auf. 
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Bei den Tätigkeiten, die in der Abbildung 3.5 als ‚objektiv notwendig’ bezeichnet wurden, ist der 

Anteil des ‚Erforderlichen’, also der ersten oben genannten Qualität von Praktiken entsprechend, 

noch sehr hoch. Je mehr eine Tätigkeit sich in Richtung des ‚subjektiv Notwendigen’ bewegt, 

umso mehr ist die ‚Bedeutung’ für das Individuum ausschlaggebend. An dieser Stelle soll 

genauer herausgearbeitet werden, wie die verschiedenen Ebenen ineinander verschränkt sein 

können bzw. wie sich Ansprüche auf der einen Ebene auf Tätigkeiten auf anderen Ebenen 

auswirken. Diese Wechselwirkungen lassen sich über die Rekonstruktion von 

‚Praktikennetzwerken’ verstehen und systematisieren. Praktiken können nicht als isolierte 

Entitäten verstanden werden, sondern sind vernetzt, gekoppelt, überlappen sich mit anderen 

Praktiken und sind in soziale Felder eingebettet. Verbindungen oder Netzwerke aus Praktiken 

werden nicht fest und ein für allemal gebildet, sondern gehen flexible Kopplungen ein, die von 

Akteur(in) zu Akteur(in) unterschiedlich sein können. Diese Kopplungen sind jedoch nicht völlig 

zufällig oder frei formbar. Sie lassen sich beispielsweise darüber fassen, welche 

Praktikenelemente (zum Beispiel Motive oder Regeln) für Verbindungen sorgen. Durch die 

Rekonstruktion von Verbindungsmöglichkeiten über Motive können schließlich auch die drei 

‚Vorbereitungstypen’ (vgl. Kapitel 3.2.3.1) genauer charakterisiert werden. Folgendes Zitat dient 

sowohl der Veranschaulichung des Typs ‚Intensivieren’, als auch der Betrachtung von 

Praktikennetzwerken: 

„Haben wir halt nen Kühlschrank mit Tiefkühlschrank richtig gesucht, weil wir ihren Brei ja einfrieren müssen. 
Früher hatten wir nur son normalen Kühlschrank - und da haben wir gleich gedacht kaufen wir’n normalen 
Kühlschrank und der billiger ist, und der mehr Strom verbraucht oder kaufen so einen A-Doppelplus der teurer ist 
und weniger Strom verbraucht. Und da haben wir tatsächlich mal- sind ja immer so Angaben auf den Geräten- 
tatsächlich mal ausgerechnet in wie viel Jahren sich son teurer Kühlschrank dann amortisiert. […] und dann 
irgendwie ausgerechnet in 5 6 Jahren oder so, rechnet sich dieser teure Kühlschrank schon, und dann haben wir so 
ein A Doppelplus Tiefkühlschrank gekauft“ (Kam 8, Absatz 180) 

In dem hier genannten Beispiel geht es um den Kauf von Geräten. Ein ähnlich einzuordnendes 

Beispiel findet sich im Zitat auf Seite 183 (Kapitel 3.2.5.1) zum Kauf Baby-spezifischer 

Produkte. Beiden Beispielen ist gemein, dass bestimmte doings oder auch disperse Praktiken wie 

‚recherchieren’ und ‚vergleichen’ über das Motiv ‚sich für das Beste entscheiden’ prozedural, 

also in einem Handlungsprozess miteinander verbunden werden. Das sehr viel grundlegendere 

Motiv hat aber in beiden Fällen etwas mit der Gesundheit oder Sicherheit des Kindes zu tun. Dies 

führt zu eher ‚motiv-gebundenen’ oder logischen Verknüpfungen, die über längere Zeit und 

verschiedene Ebenen hinweg ihre Wirkung entfalten. So erfordert im eben zitierten Beispiel erst 

das Motiv, (Baby)Brei einfrieren zu können, sich einen neuen Kühlschrank zuzulegen und sich 

mit der Frage der Kühlschrankwahl zu beschäftigen. Die Idee Brei einzufrieren, hängt wiederum 

mit dem Ziel zusammen, eine bestimmte Ernährungsform zu praktizieren, bei der Brei selbst 
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gekocht und portionsweise eingefroren wird, was – wie man an anderer Stelle im Interview, aber 

auch in anderen Interviews erfahren kann – als praktische Umsetzung einer gesunden und 

abwechslungsreichen Babyernährung empfohlen wird. Dieses Wissen und die damit 

einhergehende Antizipation vom Ernährungsalltag nach der Geburt betten die Suche und Wahl 

des neuen Kühlschranks ein (siehe Abbildung 3.9). Die getroffenen Vorbereitungen auf der 

Wissensebene sind hierbei zentral und prägen vorbereitende Tätigkeiten (wozu auch Reflektionen 

gehören) auf der organisationalen und der materiellen Ebene. Die Informantin hat sich bereits vor 

der Geburt über verschiedene Ernährungsformen für Babys informiert und für eine bestimmte 

Form entschieden. Als Gründe für das Selberkochen des Breis wird häufig mit den besseren 

Kontrollmöglichkeiten hinsichtlich der Inhaltsstoffe argumentiert. Gleichzeitig soll auch eine 

gewisse Abwechslung der Mahlzeiten in der Gewöhnungsphase ausprobiert werden, was es nötig 

macht, unterschiedliche Breie zu kochen. Als praktischer Hinweis wird dann dazu geraten, 

größere Portionen vorzukochen und portionsweise einzufrieren, so dass nicht täglich Mini-

Portionen gekocht werden müssen. Damit soll auch eine hygienischere Zubereitung der Mahlzeit 

gewährleistet werden. Durch diese praktischen Hinweise wird bereits der Alltag nach der Geburt 

bzw. nach Einführung der Beikost antizipiert und im Vorhinein geprägt und auch räumlich 

gebunden, da das ‚Brei selber kochen und einfrieren’ zu Hause stattfinden muss.  
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Abbildung 3.9: Beispiel für Praktikennetzwerke in der Vorbereitungszeit 
 

An diesem Beispiel wird deutlich, wie die Vorbereitungszeit Praktiken in der Anpassungszeit 

bzw. Alltagspraktiken im neu etablierten Alltag vorstrukturieren. Mit den Vorbereitungen erfolgt 
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sozusagen eine Antizipation des Lebens und Alltags nach dem Ereignis und der diese Zeit 

kennzeichnenden Praktiken. Das (Aus)Sortieren, das Restrukturieren und das Komplettieren der 

eigenen Besitztümer (durch Ankäufe oder Geschenke) beispielsweise sind in erster Line 

‚Praktiken der Vorbereitung’, die jedoch bereits das spätere Vorgehen beim ‚Ordnunghalten’ und 

‚Besitztümerverwalten’ antizipieren bzw. solche Praktiken vorstrukturieren, die mit der Nutzung 

dieser Besitztümer zusammenhängen. Im oben genannten Beispiel wird die Aufgabe ‚Brei selber 

kochen’ bereits vorab durch Entscheidungen, aber auch die Schaffung bestimmter materieller 

Bedingungen festgelegt. Die Informantin kommt gewissermaßen gar nicht umhin, den Brei später 

selbst zu kochen, um die einmal getroffene Entscheidung, sowie die Beweggründe, die zu dieser 

Entscheidung führten, als auch den Kauf eines Kühlschranks mit Tiefkühlfach zu legitimieren. 

Ein gegenteiliges Handeln ist zwar möglich (da die Vorbereitung nur vorstrukturiert und nicht 

determiniert), müsste zumindest aber gut begründet werden (zum Beispiel darüber, dass gewisse 

Erwartungen nicht eintreffen, dazu mehr im Folgenden). Die Vorstrukturierung betrifft nicht nur, 

was sie tut, sondern auch wo sie es tut, da die Tätigkeiten vor allem zu Hause stattfinden und die 

Informantin – die für das Breikochen zum Zeitpunkt des Interviews zuständig ist – zumindest 

partiell an das Zuhause gebunden ist. Und zwar nicht nur für das Kochen und Einfrieren, sondern 

auch für das Auftauen und Füttern. Es wird also auch ein gewisser Teil der alltäglichen Mobilität 

bzw. des alltäglichen Bewegungsradius vorstrukturiert: 

„Wenn man tagsüber rausgeht irgendwas einkaufen will, dann muss man halt jetzt planen wenn man nichts mitnimmt 
zu essen dass man halt- ja, zu Klaras Mittagessen wieder zurück ist, dann kann man nicht sagen, ach bleiben wir 
noch ne Stunde länger, oder, ach essen wir jetzt halt draußen was oder so.“ (Kam Int 8, Absatz 58) 

Im Fall dieser Informantin finden sich auch noch weiter Implikationen bezüglich alltäglicher 

Tätigkeiten: 

„Mittags ist halt die erste Beikostmahlzeit kriegt sie Brei, der wird selbst gekocht, immer eine Gemüsesorte die kauf 
ich auf m Markt.“ (Kam Int 8, Absatz 102) 

Neben der prozeduralen und logischen Vernetztheit/ Verschränktheit von Praktiken lassen sich 

noch weitere Kombinationsmöglichkeit identifizieren: (die dann häufig in ‚vermeintlich‘ logische 

bzw. als selbstverständlich dargestellte Vernetzungen münden). So können Kopplungen über die 

Zugehörigkeit zu bestimmten sozialen Gruppen und Milieus, über Institutionen und ‚soziale 

Felder’ zustande kommen. Und sie werden von den jeweiligen räumlichen/ infrastrukturellen und 

materiellen Kontextbedingungen geformt. Hierzu mehr in den beiden folgenden Phasen. 

Eine interessante Kopplungsmöglichkeit, die bei den Eltern beobachtet werden konnte, hängt sehr 

stark mit der bereits erwähnten ‚Informationsambiguität’ zusammen. Die Heterogenität und 

bisweilen auch Widersprüchlichkeit von Informationen zu bestimmten Themen erfordert einen 

höheren Aufwand bei der Suche nach und der Verwertung von Informationen. Spätere Praktiken 
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entstehen dann eher über das Zusammentragen zentraler Elemente durch die Akteurin/ den 

Akteur selbst. Folgende Zitate verdeutlichen dieses Phänomen: 

[Informantin schildert vorab den Ernährungsalltag des Kindes] Interviewerin: „Das hört sich an wie aus dem Buch 
wo haben Sie das her?“ Informantin: „Also das hab ich mir mühsam zusammen gesucht, also da hab ich bestimmt 
zehn Freundinnen angerufen und meine Hebamme gefragt, und bisschen was auch gelesen  […] hab ich ne ganz 
Weile für gebraucht weil das ziemlich verunsichernd ist, jeder sagt was anderes.“ (Kam Int 8, Absatz 104) 

„Wenn’s dann irgendwie um Impfung geht oder auch darum pf, wie man die am besten stillt oder, was für die wichtig 
iss oder für die eigene Ernährung wichtig is zum Beispiel. Das fand ich total absurd da stand wirklich in jedem - also 
entweder stand drin man darf praktisch gar nichts essen weil die Kinder nichts vertragen, oder man darf alles essen 
oder man darf das nicht oder - und irgendwie dann dacht ich das muss doch jeder für sich selber ausprobieren, da 
bringen einem auch so die Heftchen nix (Vor 2_2, Absatz 253) 

Die ausgehend von dieser Situation entstehenden, ‚selbst zusammengestellten’ Praktiken 

erscheinen zunächst höchst individuell und es ist fraglich, ob diese auch als ‚soziale Praktiken’ 

bezeichnet werden können. Die Frage ist hierbei allerdings eher, ob auf der Ebene einzelner 

Personen alle Elemente einer übergeordneten sozialen Praktik identifiziert werden müssen (bzw. 

überhaupt identifiziert werden können). Wie im Methodenteil diskutiert, lassen sich Praktiken 

bzw. deren überindividuelle Elemente vor allem durch die Kontrastierung verschiedener Fälle 

identifizieren und zu einer – bestimmte Lebensphasen, Alltagssituationen, soziale Felder etc. 

kennzeichnenden – sozialen Praktik zusammenzusetzen. Die Untersuchung 

individuumsspezifischer ‚Abweichungen’ und ‚Zusätze’ ermöglicht es dann, Einflussfaktoren 

(bezogen auf den spezifischen Kontext bzw. die jeweilige materielle, kognitive, physische etc. 

Ausstattung) zu erkennen, die zu den Abweichungen und Spezifika führen können. Die 

individuelle Adaptationsmöglichkeit weist darauf hin, dass Praktiken als kontingent zu verstehen 

sind und keine absolute Eindeutigkeit herstellen bzw. dem Handeln keine eindeutigen Regeln 

vorgeben. Dadurch werden Praktiken nicht nur ‚praktisch’ handhabbar, es wird damit erst 

möglich, dass widersprüchliche Praktiken in einem sozialen Feld wie ‚gesunde 

(Kinder)Ernährung’ ko-existieren können. Die gewisse ‚Unschärfe’ und Modifizierbarkeit von 

Praktiken ermöglicht es, dass auch widersprüchliche Praktiken einander nicht völlig ausschließen 

und sogar in ein ‚Bild’ bzw. einen Handlungsbereich integriert und parallel praktiziert werden 

können (siehe Beispiel der Person A beim Einkauf von Bio-Lebensmitteln weiter unten). 

Es ließen sich also auch innerhalb der sehr speziell erscheinenden Praktiken generelle Bereiche 

(sowohl was die Elemente als auch Elemente-Kopplungen betrifft) kennzeichnen. Es schien so, 

als würden Eltern zu ähnlichen Ergebnissen kommen, nachdem ‚jeder für sich’ versucht hat, 

seinen oder ihren Weg zu finden. Interessant ist hierbei auch, dass sich so etwas wie eine ‚Meta-

Praktik’ entwickelt, also eine Praktik für den Umgang mit einer ambivalenten Informationslage. 

Diese Praktik enthält Tätigkeiten wie recherchieren, vertrauenswürdige Personen fragen, aber 

auch selbst etwas auszuprobieren bzw. zu experimentieren. Dieser Aspekt soll im nächsten 
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Abschnitt noch stärker ausgebaut werden. Die letzten Anmerkungen zu den 

‚Kopplungsmöglichkeiten’ und ‚Kopplungswegen’ gehen auch schon weit über die 

Vorbereitungszeit hinaus und haben auch für die folgenden Abschnitte Gültigkeit. 

 

Praktiken in der Anpassungsphase 

Dieser Abschnitt beschäftigt sich vor allem mit der Phase kurz nach dem Lebensereignis, in der 

ein Kennenlernen von bzw. eine Gewöhnung an die neue Situation stattfindet und man sich erst 

einmal ‚anpassen’ muss. Die hierbei wichtigen Praktiken unterstützen den Anpassungsprozess in 

der ‚direkten Konfrontation’ mit den Erfordernissen und Herausforderungen. ‚Direkt’ soll hierbei 

den Gegensatz zur Vorbereitungsphase markieren, in der die Konfrontation ja eher indirekt über 

Antizipation, Vorstellung oder ggf. Beobachtung anderer stattfand. In dieser Phase wichtig sind 

‚rollenspezifische’ Praktiken, die ein Ausüben der neuen Rolle(n) beschreiben und ermöglichen, 

aber auch ‚beziehungsspezifische’ oder ‚ortsspezifische’ Praktiken, die die neue Phase in einer 

Beziehung oder das Leben am neuen Wohnort kennzeichnen. Weitere in diesem Rahmen 

wichtige Praktiken sind solche, die die Aneignung weiteren Wissens direkt am neuen Ort oder in 

der neuen Situation ermöglichen.  

Umzügler(innen) beispielsweise nutzen Medien wie Fahrpläne, Stadtführer, virtuelle Plattformen 

oder ähnliches, um die Umgebung zu explorieren und sich zurechtzufinden. Sie suchen Orte auf, 

um Kontakte zu knüpfen oder die verschiedenen Seiten und Angebote ihrer Umgebung kennen zu 

lernen. Hierbei spielt auch Konsum eine Rolle bzw. Konsumaktivitäten. Das Kennenlernen von 

räumlicher und sozialer Umgebung ‚funktioniert’ auch über Konsum, d.h. über ‚Shoppen gehen’ 

und Schaufensterbummel, über den Besuch von Cafés, oder über die Nutzung öffentlicher 

Verkehrsmittel, um sich umzuschauen und ‚typische Berliner(innen)’ zu beobachten.  

Hier kommen wir wieder zurück zu den besonderen Rollen, die Konsumtätigkeiten im Kontext 

einer Umbruchphase einnehmen können. Sie sind in gewisser Hinsicht etwas ‚Vertrautes im 

Ungewohnten’. Man tut Dinge, die einem mehr oder weniger geläufig sind an anderen/ neuen 

Orten und kann unter Wahrung von etwas Vertrautem das Neue kennen lernen (z.B. hiesige 

Gepflogenheiten) und sich somit ‚sukzessive’ als Teil des Neuen empfinden. Die 

Konsumtätigkeiten stehen nicht für sich, sondern sind in soziale Praktiken eingebettet, die jedoch 

Gewohntes mit Neuem innerhalb einer Praktik verbinden, aber auch ‚Praktiken des 

Kennenlernens’ untereinander. Die folgende Interviewsequenz aus einem Interview mit einem 

frisch zugezogenen Ehepaar soll das hiermit Gemeinte verdeutlichen: 

Informantin: „Ja, da waren wa auch schon am [See im Raum Berlins] mussten wa natürlich kennenlernen und da 
haben wa Chaos erlebt, aber da - das hat uns überhaupt nicht gestört.“  
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Informant: „Das war ein Verkehrschaos - weil die S-Bahn fuhren nicht und dann […] ham wa'n Bus 
genommen.[…]  Und dann auf der Rückfahrt (2) da fiel die S-Bahn aus da ham wa 'n Umleitungsbus 
genommen, aber es geht eigentlich recht gut.“ 

Informantin: „Aber ich nehme an wir sind Rentner, wir können damit eher leben als die Berufstätigen. Muss man 
verstehen nich, dis is klar wenn ich morgens zur Arbeit will, und stelle fest die Bahn kommt jetzt nich 
und ich muss, wie nennt sich dit Schienenersatzverkehr nech, Aber die sind verwöhnt“ […] 

Informant: „Muss ich ehrlich sagen, kann man sich dran gewöhnen und wenn man dann zehn Minuten wartet, 
na dann is dit schon lang.“ 

Informantin: „Für mich sind die Leute hier total verwöhnt, ich kann doch ma zehn Minuten warten.“ 
 

Der Ausflug an einen See dient also nicht nur dazu, ein Ausflugsziel in Berlin kennen zu lernen, 

sondern auch die Möglichkeiten (und Schwierigkeiten) des lokalen ÖPNV sowie einige 

Eigenschaften der Personen(gruppen), die diesen nutzen. Und er ermöglicht den Vergleich mit 

diesen Personen bzw. die eigene soziale Positionierung. Dieses Beispiel verweist auch auf die 

oben bereits beschriebenen ‚Praktiken der Raumaneignung/-nutzung’, innerhalb derer das 

‚Aufsuchen charakteristischer Orte’, die ‚Inanspruchnahme von Konsumangeboten’, die 

‚Teilnahme am Straßenleben’ etc. wieder spezifische Untergruppen bilden. 

Im Hinblick auf die Eltern lässt sich an dieser Stelle ein Bezug zu der oben beschriebenen 

Veränderungskompetenz herstellen, die sich im Fall der Eltern im Rahmen des Lebensereignisses 

besonders intensiv auszubilden schien (vgl. Kapitel 3.2.2.2). Hier ließen sich Praktiken 

beobachten, die mit einigen der aufgeführten Elemente der Veränderungskompetenz 

gewissermaßen ‚korrespondieren’ und das aufgreifen, was am Ende des vorherigen Abschnitts 

mit ‚Meta-Praktik’ gemeint war. So ist zum Beispiel die ‚höhere Sensibilität für 

Veränderungserfordernisse’ eingebettet in bestimmte ‚Interaktionspraktiken’ mit dem Kind, in 

der das Kind in seinen Reaktionen und Äußerungen beobachtet und gedeutet werden kann. Das 

Spielen mit dem Kind bzw. das Spielenlassen mit bestimmten Gegenständen sind Praktiken, die 

nicht nur die Tätigkeiten an sich beinhalten, sondern diese auch mit Bedeutungen versehen und 

miteinander in Verbindung stellen. Die Beobachtung dessen, was passiert, ermöglicht den 

Abgleich mit bestimmten Vorstellungen, wie es sein sollte (z.B. zufriedenes, fröhliches, aktives 

Kind). Das Aneignen und Ausüben von Praktiken, die an spezifische Phasen gebunden sind (bzw. 

von denen man gelernt hat, dass sie an bestimmte Altersphasen geknüpft sind), eröffnen eine 

weitere Möglichkeit, die einen Ist-Soll-Abgleich ermöglichen bzw. deutlich machen, was 

erforderlich ist. Die mehr oder weniger von allen angeführte ‚Regel’, dass man ab ca. dem 6ten 

bis 8ten Monat anfängt, dem Baby Brei zu geben, lässt sich als eine solche Praktik verstehen.  

Des Weiteren ließen sich Praktiken identifizieren, die zu den ‚Strategien zur Aneignung von 

Wissen’ gehören. Hierzu gehören disperse Praktiken, die mit der Nutzung von Wissensquellen 

wie Internet und Zeitschriften zusammenhängen, aber auch solche, die den Austausch im sozialen 

Netzwerk oder mit Professionellen beinhalten und als Teil von Gruppenzugehörigkeiten/-
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aktivitäten, institutionellen oder gesellschaftlichen Systemen eine integrative Praktik bilden. Eine 

wichtige Orientierung geben auch Praktiken, die an Rollen (wie Mutter, Vater) geknüpft sind 

oder an spezielle soziale Gruppen (Familie) oder Milieus (‚Akademiker’) also eher zu den 

integrativen Praktiken gehören und mit speziellen Regeln, Motiven, Emotionen etc. verknüpft 

sind.  

„Mir fallen jetzt eher so Sachen auf [für die] man sich als Mutter interessiert, also wir gehen zwar noch nicht auf 
Spielplätze, aber ich seh jetzt- hab jetzt so n bisschen anderen Blick, seh wo Spielplätze sind oder ja solche Sachen 
oder wo man second hand Babygeschäfte- auf so was hab ich früher nicht geachtet (Kam 8, Absatz 172) 

Dem ‚Experimentierwillen’ kommt die Vielzahl heterogener Praktiken und hiermit verbundener 

multipler Deutungsweisen entgegen. Im Prinzip kann hierbei das komplette, im Laufe des Lebens 

erlernte ‚soziale Verhaltens- und Deutungsrepertoire’ reaktiviert und aktualisiert werden. Alles, 

was eine Person jemals über Menschen und den Umgang mit Menschen gelernt hat, kann in der 

Anpassungsphase (aber auch darüber hinaus) zur Anwendung kommen und dessen Relevanz für 

die aktuelle Situation kann gedeutet werden. Ein bereits oben aufgeführtes Zitat (vgl. Seite 176) 

veranschaulicht, was hiermit gemeint ist: 

„Wenn man merkt okay sie quengelt jetze, dann muss ich jetz auch manchmal sagen so ‚Nein Hanna Mama muss 
jetze das machen’ und dann halt auch in ner ernsteren Tonlage, dass sie das wie gesagt alles ganz gut schon 
mitkriegt. Weil, ich liebe mein Kind über alles, aber ich möchte nich dass sie mal so'ne, ganz verzogene, kleine Zicke 
wird (Kam Int 5, Absatz 219)�

Die Informantin aktiviert ein gewisses Bild bzw. eine bestimmte soziale Kategorie, die sie mit 

bestimmten Erziehungsmethoden (‚immer Aufmerksamkeit wenn quengeln’) in Verbindung 

bringt. Sie probiert in diesem Moment eine alternative Methode aus (‚Aufmerksamkeit 

dosieren’). Dass ihr ‚Experiment’ funktioniert, leitet sie von einer hier nicht weiter erwähnten 

Reaktion ihres Kindes ab, die sie als ‚sie kriegt das schon gut mit’ deutet. Der von ihr einmal 

gelernte (oder so interpretierte) Zusammenhang ‚quengeln – Aufmerksamkeit – Zicke’ leitet ihre 

Handlung in der Form an, dass sie eine dazu alternative Praktik des Umgangs mit ‚quengeln’ 

entwickelt.  

Auch für den ‚Umgang mit der unsicheren Situation’ zwischen der Feststellung, dass 

Veränderung nötig ist und dem Finden einer stimmigen Antwort sind teleoaffektive und 

normative Elemente von Praktiken hilfreich, da sie Regeln oder Glaubenssätze vorgeben und 

diese mit Tätigkeiten und Interpretationen verknüpfen. Das oben erwähnte ‚Vertrauen auf den 

eigenen Körper’ oder die ‚Intuition’ wird zum Beispiel häufig als so genannter ‚Mutterinstinkt’ 

kommuniziert, durch den Frauen ‚natürlicherweise’ wissen, was zu tun ist oder bestimmte 

Reaktionen zeigen. In dem Interviews wurde bspw. häufig von unruhigem oder schlechtem Schlaf 

gesprochen, den einige Mütter damit in Verbindung bringen, dass ihr ‚Mutterinstinkt’ sie schlecht 

schlafen lässt, damit sie bei Gefahren sofort aufwachen und reagieren können.  
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Bei der Aneignung neuer Praktiken wird also ‚Präfiguriertes’ auf den eigenen Fall angewendet, 

wobei zunächst einzelne Elemente im Vordergrund stehen (also bestimmte Motive oder aber auch 

bestimmte Tätigkeiten) und weitere Elemente als Teil des ‚Praktikengesamtpaketes’ 

hinzukommen. Am Beispiel des ‚Brei-selber-kochens’ lässt sich das gut veranschaulichen. Wie 

bereits oben beschrieben, kommen zu der wahrscheinlich bewussten Absicht bzw. dem Motiv, 

dem Kind eine gesunde Ernährung zu ermöglichen und den hiermit verbundenen vorstellbaren 

‚basalen Tätigkeiten’ wie Zutaten kochen, vermengen und pürieren, noch materielle, räumliche 

und zeitliche Aspekte hinzu (Geräteausstattung, Verfügbarkeit von Zeit, Nähe zur eigenen Küche 

etc.), die mit dem Motiv zunächst nicht verbunden werden und evtl. auch nicht intendiert waren. 

Dass bestimmte Materialien und auch eigene Kompetenzen hierzu notwendig sind, wird mit der 

Zeit dann schon festgestellt. Dass die Praktik dann aber auch Zeit und Raum bindet (und damit 

auch die eigene Bewegung in Raum und Zeit), ist in den meisten Fällen nicht bewusst bzw. stellt 

sich ‚eben so’ ein. Auch die Beobachtung, dass alle Eltern, deren Kinder bereits Breikost 

bekommen, für diese nur Produkte in Bio-Qualität kaufen, ist bei den meisten ein ‚fraglos 

hingenommener’ Teilaspekt ihrer Praktiken der Kinderernährung. Dieser Aspekt ist von großer 

Relevanz für die Betrachtung von nachhaltigskeitsrelevanten Veränderungen im Kontext des 

Lebensereignisses und wird weiter unten wieder aufgegriffen. 

Der einzelne Akteur/ die einzelne Akteurin muss sich die Elemente von Praktiken aber nicht 

immer selbst erarbeiten. Am Ende des vorherigen Abschnitts wurde in Bezug auf die 

‚Informationsambiguität’ ausgeführt, dass sich Eltern häufig irritiert und auf sich selbst (ihren 

‚gesunden Menschenverstand’ wie in einigen Interviews gesagt wird) zurückgeworfen fühlen und 

sich selbst zusammensuchen müssen, wie sie bspw. die Ernährung ihres Kindes gestalten. Vor 

allem im Bereich Ernährung lassen sich komplexe Netzwerke von Praktiken und 

Praktikenelementen finden, bei denen ein Motiv mit verschiedenen (zum Teil auch heterogenen) 

Tätigkeiten, Wissenskomponenten, Kontexten etc. verknüpft sein kann und eine Tätigkeit mit 

verschiedenen Motiven, Instrumenten, Regeln etc. Aus dieser ‚Grundgestalt’ können sich nun 

verschiedene ‚Figuren’, also spezielle Praktikenkopplungen oder ‚Subnetzwerke’ abheben, je 

nachdem ob man sich einzelne Akteure/ Akteurinnen und deren ‚Verknüpfungslogiken’ genauer 

betrachtet, oder aber bestimmte soziale Gruppen, Milieus, Institutionen oder soziale Felder. Wenn 

eine Person also herausfinden möchte, welche Art Milch sie ihrem Kind im ersten Jahr geben 

darf, kann sie je nachdem, ob sie die eigene Mutter, eine ‚Still-Fanatikerin’, das 

Forschungsinstitut für Kinderernährung oder ihren Arzt fragt, komplett unterschiedliche 

Antworten bekommen, die unter Berücksichtigung der jeweiligen Umfeldes der Befragten Sinn 

machen, aber als fragmentarische Informationen eher Konfusion erzeugen. Wenn im Rahmen der 
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Umbruchphase eine ambivalente Situation vorliegt, muss daher ein Strategie zur Auflösung 

dieser Ambivalenz entwickelt werden, sonst wird sie zu einem ‚unendlichen Regress’. Ein 

Strategie, die bei Eltern oft gefunden wurde, war – wie oben bereits beschrieben – die ‚soziale 

Kategorisierung’. Der Austausch mit anderen Müttern in Still- oder Spielgruppen oder in 

Internet-Foren, der Besuch von Kursen, das Lesen von elternspezifischen Zeitschriften und 

Broschüren, all diese Tätigkeiten bringen nicht nur immer Neues und Unterschiedliches, sondern 

auch Ähnliches hervor und vor allem lassen sich auch Ähnlichkeiten in den Unterschieden 

erkennen. So wird nach und nach gelernt, bestimmte Informationen oder Handlungen 

einzuschätzen, indem wiederum soziale Kategorien angewendet werden. So liegen einem 

diejenigen Motive und Tätigkeiten näher, die einer ähnlichen Kategorie zugeordnet werden 

können wie die Dinge, die man sowieso schon tut oder denkt. Außerdem wird mit der Zeit 

gelernt, extreme Positionen von gemäßigten zu unterscheiden und das auf sich selbst Passende 

auszuwählen. Die Informationen können zum Teil auch bestimmten gesellschaftlichen Akteuren 

bzw. Institutionen zugeordnet werden und das Wissen über deren Charakter und Ausrichtung hilft 

bei der Einschätzung der Relevanz der Informationen für sich selbst. So war einigen der 

interviewten Mütter das Forschungsinstitut für Kindernährung ein Begriff und deren stark 

kulturell geprägte Empfehlungen: 

„Dass das in erster Linie mit den kulturellen Hintergründen zu tun hat Das es darum geht das Kind in die eigenen 
Kultur einzuführ'n, […] die Kultur dass man abends sozusagen Brot isst und dann vielleicht noch ne Milch trinkt.“ 
(Kam 22, Absatz 228) 

Durch die Teilnahme an Gruppen und Kursen betreten Eltern aber auch neue soziale Kontexte 

und müssen sich ein Stück weit bereit zeigen, die hierin geltenden Praktiken mit zu tragen. Das 

heißt, sie kategorisieren nicht nur andere, sondern sie kategorisieren sich auch selbst, nicht nur 

durch bewusste Zuordnung, sondern vor allem durch die Tätigkeiten innerhalb des Feldes. Ein 

Besuch von PEKiP-Kursen54 zum Beispiel geht einher mit der Aneignung bestimmter Praktiken 

der Interaktion und Behandlung des Kindes, indem beispielsweise gelernt wird, Spielsituationen 

und Spielanreize für das Kind zu schaffen. Damit wird aber auch ein Stück weit die ‚Philosophie’ 

übernommen, die hinter den Kursen steht, mit Konsequenzen für die weiteren Interaktionen mit 

dem Kind (und ggf. Kinder im Allgemeinen) und für die eigene soziale Zugehörigkeit. Zudem 

lassen sich auch an dieser Stelle Konsequenzen auf einer materiellen Ebene finden: 

„Dann kriegt man auch Anregungen mit was die Kinder spielen können, damit man nicht jede Woche irgendwie für 
teueres Geld n Spielzeug kaufen muss. Zum Beispiel die Fliegenklatsche oder einfach-  das ist so ne Smoothieflasche, 

                                                 
54 Das Prager Eltern-Kind-Programm (PEKiP) ist ein gruppenpädagogisches Modell für Eltern mit ihren  Kindern, das ab der 
4. - 6. Lebenswoche besucht werden kann. Eltern treffen sich unter Anleitung mit ihren Babys in kleinen Gruppen und lernen 
ihrem Kind Spiel- und Bewegungsanregungen zu geben und anhand der Reaktionen des Kindes zu erkennen, was seine 
Bedürfnisse und Kompetenzen sind. 
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mit irgendwelchen bunten Sachen was man so schütteln kann. Oder so n Wasserball oder solche Anregungen, hab 
ich halt von da.“ (Kam 8, Absatz 86) 

Praktiken werden außerdem über die jeweiligen räumlichen/ infrastrukturellen und materiellen 

Kontextbedingungen geformt und je nach Wohnumgebung übernehmen Eltern ein Stück weit 

bestimmte lokale Praktiken. So berichten vor allem Eltern in bestimmten eher zentralen Berliner 

Stadtteilen häufiger von Besuchen elternspezifischer Infrastrukturen und sind mehr ‚unter 

Ihresgleichen’ als Eltern in weniger gut ausgestatteten und Randbezirken. Damit gehen bestimmte 

Mobilitätspraktiken einher (eher im eigenen Kiez bleiben vs. weitere Strecken zurücklegen 

müssen), aber auch Ernährungs- und andere Konsumpraktiken (mehr oder weniger 

Konsuminfrastruktur/-dienstleistungen in Anspruch nehmen) und Praktiken des sozialen 

Umgangs (mehr oder weniger Austausch, gemeinsame Aktivitäten). 

Die Aneignung einer Praktik bedarf also trotz aller ‚Übernahme’ von Regeln und 

prästrukturierten Tätigkeitszusammenhängen einer gewissen Reflektion und ‚Kreativität’ der 

Anpassung und Einbettung von Praktiken in den eigenen Veränderungsprozess mit den jeweils 

spezifischen (räumlichen, materiellen, zeitlichen) Bedingungen. Ein diskursiver 

Bewusstseinsmodus ist also gerade bei der Aneignung neuer, aber auch bei der Transformation 

‚alter’ Praktiken ein wichtiges Element und lässt sich als zentraler Teil der oben beschriebenen 

‚Veränderungskompetenz’ sehen 

 

Veränderungskennzeichnende Praktiken bei der Re-Etablierung von Alltag 

Bei der Re-Etablierung von Alltag geht es vor allem darum, eine Alltagsstruktur bzw. eine ‚Form 

der alltäglichen Lebensführung’ zu entwickeln, die an die neue biographische, räumliche, 

professionelle und soziale Situation angepasst ist und mit den gegebenen Möglichkeiten und 

innerhalb ihrer Grenzen funktioniert.  

Während die Transformation und Restrukturierung ‚althergebrachter’ Praktiken sich fortsetzt, 

müssen neue Praktiken in den Alltag ‚übersetzt’ werden und ihre Alltagstauglichkeit ‚beweisen’. 

Die Ausnahmezeit geht – bei Umzügler(inne)n) mehr und bei Eltern weniger – zügig und 

ausgeprägt ihrem Ende zu und die Person muss gewissermaßen wieder ‚funktionstüchtiger 

Alltagsmensch’ werden. In dieser Phase spielen die ‚generellen Orientierungen’ sowie die 

‚Orientierungen bei der Alltagsgestaltung’ eine zentrale Rolle, die im übernächsten Abschnitt bei 

der Integration der Rahmungen besprochen werden sollen. An dieser Stelle sollen nur solche eher 

als dispers zu charakterisierenden Praktiken erwähnt werden, die bei der Gestaltung und 

‚Realisierung‘ von Alltag unterstützen. Hiermit sind z.B. Praktiken im Umgang mit 

‚Planungsinstrumenten’ gemeint, wie das Führen eines Kalenders oder von ToDo-Listen, aber 
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auch virtuelle Tools. Aber auch ‚Praktiken der Aushandlung’ (von Alltag) wie diskutieren, 

streiten, abstimmen etc. spielen eine Rolle. Außerdem spielen auf einer ‚stärker aggregierten’ 

Ebene an Alltagskategorien angepasste Praktikenordnungen eine Rolle, die z.B. Praktiken 

bestimmten Tageszeiten zuordnen oder zuordenbar machen und so etwas Morgen- oder 

Feierabendrituale entwickeln helfen. Auch die oben beschriebene Kategorie 

‚Kinderkompatiblität’ lässt sich als eine solche ‚alltagstaugliche’ und ordnende Kategorisierung 

verstehen. Weitere Kategorien können ‚Entspannung’, ‚Abwechslung’ oder aber auch 

‚Zweisamkeit’ sein. Die Lokalisierung von Praktiken in bestimmten immer wieder ähnlichen 

Räumen und ihre Realisierung zu ähnlichen Tageszeiten machen dann auch deutlich, dass ein 

neuer Alltag begonnen hat. Zu dieser Funktion oder Bedeutung von Praktiken sowie der 

angesprochenen Übersetzung transformierter bzw. neuer Praktiken wird in Kapitel 3.2.6 dann 

mehr gesagt.  

 

3.2.5.5 Integration und Zwischenfazit  

In den vorangegangen Abschnitten wurde zunächst die soziale Präfiguration bzw. 

Prästrukturierung der Veränderungen im Kontext des Lebensereignisses als vermittelt über 

soziale Normen, soziale Rollenbilder, soziale Systeme sowie sozial bzw. gesellschaftlich 

strukturierten Raum beschrieben. Rollen und Normen ließen sich hierbei nicht immer klar 

voneinander trennen, da soziale Normen häufig an Rollen geknüpft und diese meist wiederum in 

verschiedene formelle und informelle soziale Systeme eingebettet sind. Es wurde festgestellt, 

dass die soziale Prästrukturierung dieser eher noch abstrakten Einflussgrößen sich meist über 

soziale Praktiken konkretisiert, also die Verknüpfung von Motiven, Tätigkeiten, Räumlichkeiten 

und Materie. Diese Praktiken sind vor allem als integrative Praktiken zu bezeichnen, da sie 

charakteristisch für spezielle soziale Felder sind und affektive und motivationale Komponenten 

enthalten, wie z.B. Praktiken, die mit der Mutter- oder Vaterrolle verbunden werden. Tabelle 3.3 

(für Eltern) und 3.4 (für Umzügler(innen)) zeigen zwei Listen von einigen rekonstruierten 

Praktiken, deren Einbettung in ‚Praktikennetzwerke’ und Relevanz für sozialen Rolle. Außerdem 

wird der Versuch gemacht, soziale Felder zu definieren, innerhalb derer die Praktiken ihre 

spezifische, soziale Bedeutung erhalten. Die letzte Spalte zeigt einige Voraussetzungen und 

Implikationen zur Umsetzung der Praktiken in räumlich-zeitlicher, materieller, kognitiver und 

physischer Hinsicht, die zum einen wichtig für die Betrachtung von alltäglichem Konsum sind 

und zum anderen auf notwendige Kompetenzen auf Seiten der Akteurinnen/ Akteure hinweisen. 
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Anpassungs-/ alltags-
relevante Praktik 

Verbindung/ ‚Knoten’ im 
‚Praktikennetzwerk’ 

Soziales Feld Soziale Rolle 
Räumlich-zeitliche/ materielle/ physische/ 

kognitive Komponenten 

Stillen gesunde Baby-Ernährung 
Mutterschaft, ‚natürliche 

Mütterlichkeit’ 
fürsorgliche, ‚natürliche’ 

Mutter 
Körper der Mutter, körperl. Kompetenz 

Zeitplanung/-taktung 

Brei selber kochen 
gesunde Baby-Ernährung (‚bessere’ 

Baby-Ernährung) 

Elternschaft, Elterliche 
Fürsorge (vermutlich 
‚milieu’-spezifisch55) 

fürsorgliche/r Mutter/ Vater 
ggf. Zugehörigkeit zu Milieu 

mit ‚Naturorientierung’ 

Frische Zutaten (Bio-Qualität) 
Zubereitungszeit/ Anwesenheit in Küche 

Geräte (z.B. Pürierstab) 
‚Ernährungskompetenz’ 

Brei einfrieren 
hygienische Baby-Ernährung, 

praktische (effiziente) Ernährung 

Überlappung mehrerer, 
Felder (Elternschaft, 

energiesparendes ‚Milieu’, 
informiertes ‚Milieu’ etc.) 

informierte/r, 
hygienebewusste, 
energiesparende, 

alltagskompetente Mutter/ 
Vater 

Zubereitungszeit 
Auftauzeit/ Anwesenheit in Küche 

Mittelfristige Planung 
Tiefkühlschrank (ggf. auch Mikrowelle) 

Gefäße zum Einfrieren 

Täglicher Spaziergang 
‚Baby-Beschäftigung’ bzw. 

stimulierende Aktivität 
Elternschaft, Erziehung 

(Förderung) 

Fürsorgliche/r, fördernde/r 
Mutter/ Vater 

 

‚kinderkompatible’ Wege 
Zeitverfügbarkeit, -planung/ Wegeplanung 

‚Transportgeräte’ 

Eltern-Kind-Cafés 
besuchen 

‚Baby-Beschäftigung’ bzw. 
stimulierende Aktivität 

‚moderne Elternschaft’ Eltern 

Erreichbare, zielgruppenausgerichtete 
Infrastrukturen 

Zeitverfügbarkeit, -planung/ Wegeplanung 
finanzielle Ressourcen 

mit Baby beschäftigen 
(spielen) 

‚Baby-Beschäftigung’ bzw. 
stimulierende Aktivität 

Elternschaft, Erziehung 
(Förderung) 

fürsorgliche/r, fördernde/r 
Mutter/ Vater 

 

Zeitverfügbarkeit, 
Anwesenheit zu Hause/ kompatible 

Infrastruktur 
Spielgeräte 

‚Familienessen‘ ‚doing family’, Zusammensein Familie(nleben) Familienmitglied 
räumliches Arrangement 
gemeinsame Zeitplanung 

Aufgabenteilung 

Bio-Babynahrung 
einkaufen 

gesunde Baby-Ernährung 
Elternschaft, Elterliche 

Fürsorge (‚milieu’-
spezifisch) 

fürsorgliche, 
gesundheitsbewusste Eltern 

erreichbare (ggf. zielgruppenausgerichtete) 
Infrastrukturen 

Zeitverfügbarkeit, -planung/ Wegeplanung 
finanzielle Ressourcen 
Ernährungskompetenz 

Tabelle 3.3: Übersicht zu anpassungs- und alltagsrelevanten Praktiken bei Eltern sowie deren soziale Einbettung und Implikationen

                                                 
55 Der Begriff ‚Milieu’ wird genutzt, um zu verdeutlichen, dass es sich im so bezeichneten Fall um eine soziale Gruppe mit spezifischen Werte-Vorstellungen und Leitbildern sowie damit 
zusammenhängenden Praktiken handelt. Wie bereits erwähnt, war es im Kontext der Interviews nicht möglich, spezifische Milieus genauer zu rekonstruieren und zu benennen. Die jeweiligen 
Beschreibungen sollen als Hypothesen dahingehend verstanden werden, dass bestimmte Ergebnisse als ‚milieuspezifisch’ im eben beschriebenen Sinne zu betrachten sind, was aber noch genauer 
untersucht werden müsste. 
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Anpassungs-/ Alltags-
relevante Praktik 

Verbindung/ ‚Knoten’ im 
‚Praktikennetzwerk’ Soziales Feld Soziale Rolle Räumlich-zeitliche/ materielle/ 

physische/ kognitive Komponenten 

Ausflug 
‚Praktiken der 

Umgebungsaneignung’ 
Freizeitgestaltung, 

‚Tourismus’ 
‚Neu-Berliner(in)’, 

Tourist(in)/ Ausflügler(in) 

Zeitverfügbarkeit, -planung/ Wegeplanung 
unterstützende Informationsmedien 

Freizeit-Infrastruktur 
ggf. finanzielle Ressourcen 

‚Teilnahme am 
Straßenleben’ 

‚Praktiken der 
Umgebungsaneignung’, 

Freizeitgestaltung/ Entspannung 

Öffentliches Leben, soziale 
(lokalspezifische) 

Raumnutzung 

‚Berliner(in)’ bzw. 
‚Kiezbewohner(in)’ 

(um)nutzbarer öffentlicher Raum 
Zeitverfügbarkeit, -planung/ Wegeplanung 

Café-/ Restaurantbesuch 

‚Praktiken der 
Umgebungsaneignung’, 

Freizeitgestaltung/ Entspannung 
‚Praktiken des Zusammenseins’ 

Gastronomie, Konsum von 
Dienstleistung 

ggf. auch ‚Hedonismus-
affines Milieu’ o.ä. 

Gast/ Konsument(in), 
ggf. auch Zugehörigkeit zu 

‚Hedonismus-affinem Milieu’ 

Erreichbare Gastronomie-Angebote 
Zeitverfügbarkeit, -planung/ Wegeplanung 

finanzielle Ressourcen 

(gemeinsames) Kochen/ 
Abendessen 

‚Praktiken des Zusammenseins‘ Partnerschaft 
Partnerin/ Partner (bzw. 

versorgende/ kochkundige 
Frau) 

Gemeinsame Zeitplanung, Arbeitsteilung 
Zeit zu Hause 

Abstimmung bzgl. Lebensmittel 
Räumliches Arrangement 
Produkte zum Verkochen 

Kochgeräte 

Schaufensterbummel 
(‚window shopping’56) 

‚Praktiken der 
Umgebungsaneignung’, 

Freizeitgestaltung/ Entspannung  

soziale (lokalspezifische) 
Raumnutzung ;  
ggf. ‚angebots-/ 

trendbewusstes Milieu’ 

Konsument(in);  
ggf. Zugehörigkeit zu 

angebots-/ trendbewusstem 
Milieu’ 

Zeitverfügbarkeit, -planung/ Wegeplanung 
Erreichbare (ggf. zielgruppenausgerichtete) 

Infrastrukturen 

Tabelle 3.4: Übersicht zu anpassungs- und alltagsrelevanten Praktiken bei Umzügler(inne)n sowie deren soziale Einbettung und Implikationen 

 
 

                                                 
56 Diese Bezeichnung stammt von einer Informantin und trifft in gewisser Hinsicht etwas genauer, dass es sich bei der Tätigkeit auch um eine Art Konsum (Sammeln visueller 
Eindrücke, aber auch Information über Trends oder Angebote) handelt. 
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Die vorangegangen Tabellen stellen keine erschöpfende Liste aller für die betrachteten Gruppen 

relevanten Praktiken dar, sondern sind lediglich eine Auswahl. Auch die in den einzelnen Spalten 

aufgeführten Charakteristika ließen sich noch ergänzen. So könnten zum Beispiel auch die Rolle 

anderer Personen(gruppen) oder sozialer Netzwerke aufgeführt werden, die an den Praktiken 

teilnehmen bzw. für deren Ausübung relevant sind. An einigen Stellen wirken die 

Beschreibungen möglicherweise etwas weit hergeholt, unscharf oder irrelevant. Es ist bspw. 

fraglich, worin die soziale Rolle ‚Berliner(in)’ oder ‚Kiezbewohner(in)’ besteht und welchen 

Erklärungswert diese Zuordnung hat. Es sei jedoch darauf verwiesen, dass diese Auflistung 

zunächst noch ‚Hypothesencharakter’ hat und kein endgültiges Modell darstellt. In dem 

Bemühen, in alle Felder der Tabelle etwas einzufüllen, sind einige Beschreibungen 

möglicherweise etwas sehr vage geraten. Diese Art der Darstellung der betrachteten Praktiken 

soll jedoch in erster Linie verdeutlichen, wie man Praktiken auf unterschiedliche Art und Weise 

betrachten und in Zusammenhänge einbetten kann. So ließen sich Praktiken identifizieren, die für 

die betreffenden Personen eine Möglichkeit darstellten, sich als ‚Berliner(in)’ zu fühlen bzw. so 

zu handeln, wie die Menschen in ihrer Umgebung das tun und sich als Teil von ihnen zu fühlen. 

Wichtig ist hierbei der Gedanke, dass Umzügler(innen) sich Praktiken aneignen, die ‚lokal- bzw. 

kiezspezifisch’ sind und ihre Zugehörigkeit zu einer Umgebung und die hierfür spezifische 

‚Ordnung’ durch das Ausüben dieser Praktiken aufrecht erhalten.  

Wann und wie welche Praktiken relevant und angeeignet werden, wurde im vorangegangen 

Abschnitt unter Berücksichtung zeitlicher Phasen rund um das Lebensereignis rekonstruiert. 

Neben den integrativen Praktiken wurden auch disperse Praktiken beschrieben, die keine 

teleoaffektiven Elemente aufweisen und zunächst ‚feldunspezifisch’ sind. Diese unterstützen die 

einzelnen Phasen beispielsweise in Form von Praktiken der Wissens- oder Raumaneignung und 

werden darüber in den biographischen Prozess und integrative Praktiken eingebettet.  

Zum Teil bereits angedeutet bzw. nahe liegend, zum Teil eher noch vermutet werden auch 

bestimmte Einflusspfade der beiden anderen Rahmungen. So wurde bereits deutlich, dass die 

‚aktivierten’ sozialen Normen und Rollen sowie die relevanten sozialen Systeme im 

Zusammenhang mit dem Lebensereignis stehen bzw. Lebensereignisspezifisch sind. Außerdem 

wurde bereits der Einfluss des Ereignisses auf die Gestalt der einzelnen Phasen erläutert, genauso 

wie der Einfluss durch die generellen Orientierungen. Inwieweit hier auch eine Interaktion mit 

weiteren Aspekten der sozialen Präfiguration vorliegt, wird im weiteren Verlauf noch geklärt. 
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Abbildung 3.10: Elemente der sozialen Präfiguration/ Prästrukturierung 
 

Auch wenn die in den drei vorhergehenden Abschnitten berichteten Ergebnisse zur Präfiguration 

durch ‚das Soziale’ teilweise eher auf spezifische Fälle beruhen und der Bezug zu nachhaltigem 

Konsum nicht immer gegeben oder klar darstellbar ist, zeigt sich, wie weit der ‚gesellschaftliche 

Einfluss’ im Rahmen von Lebensereignissen auf den individuellen Alltag, die 

Beziehungsgestaltung und den Körper des einzelnen gehen kann. Erst über die Identifikation 

dieser Wirkbeziehungen lässt sich genauer erkennen, wie sich ‚Soziales’ auf den alltäglichen 

Konsum wirkt, nämlich beispielsweise über Rollenerwartungen, Normen und ‚Empfehlungen’ bei 

der Ernährung und deren Implikationen für die Energienutzung und die alltägliche Mobilität 

sowie Aufgabenverteilungen im Haushalt und Zeitverwendung im Alltag.  

 

3.2.6 Integration: De- und Re-Routinisierung (konsumrelevanter) 
Alltagspraktiken und die Transformation alltäglicher Lebensführung 

In diesem Kapitel sollen nun die drei Rahmungen zusammenfassend betrachtet werden. Einiges 

ist bereits gesagt worden und wird daher in aller Kürze behandelt. Im ersten Abschnitt sollen 

noch mal einzelne wichtige Verbindungen und Zusammenhänge hervorgehoben werden, im 

zweiten Abschnitt wird gesondert auf (typen-)spezifische Veränderungsprozesse eingegangen. 

 



 215

3.2.6.1 Fazit: Zusammenhänge zwischen den drei Rahmungen 

Wie wir gesehen haben, erhöhen Lebensereignisse bereits im Vorhinein die Offenheit für 

Veränderungen und Veränderungserfordernisse. Diese ‚Offenheit’ ist in gewisser Hinsicht 

erforderlich, um ein Mindestmaß an notwendigen Vorbereitungen zu treffen. Welche 

Vorbereitungen erforderlich oder ‚normal’ sind bzw. sozial erwartet werden, wird 

gesellschaftlich, kulturell und sozial prästrukturiert und mehr oder weniger stark als 

Notwendigkeit kommuniziert. Je nach genereller Orientierung gestaltet sich die Vorbereitungszeit 

sehr aktiv (detaillierte oder breite Informationssuche, gezielte Suche nach Herausforderung), wie 

bei Personen mit hoher ‚Aktivitätsorientierung‘ bzw. beim aktiven Typus, mindestens aber mit 

einer erhöhten Aufmerksamkeit für veränderungsbezogene Informationen, wenn eher eine 

‚Trägheitsorientierung‘ vorliegt bzw. jemand eher dem ‚passiven Typus’ zugerechnet werden 

kann. Es lässt sich also sagen, dass sich auch im Vorhinein bereits der Alltag verändert, indem 

beispielsweise zusätzliche und neue Tätigkeiten in ihn integriert werden müssen, die auf ein noch 

erwartetes Ereignis verweisen. Bereits hier ist das ‚praktische Bewusstsein’, das den Alltag relativ 

‚von selbst’ ablaufen lässt, immer wieder durch ‚diskursive Momente’ unterbrochen, in denen 

beispielsweise ‚Ereignis-relevanten’ Informationen Aufmerksamkeit geschenkt wird oder die 

Vorbereitungstätigkeiten den gewohnten Tagesablauf unterbrechen. Das Lebensereignis 

‚schwingt’ gewissermaßen im gewohnten Alltag mit und erhöht die Sensibilität für entsprechende 

Informationen.  

Die hierbei relevanten Informationen betreffen Erwartungen, Normen, Rollen, Strukturen, 

Tätigkeiten, Interpretationen, Bedürfnisse etc. und werden in gebündelter und organisierter 

Form als soziale Praktiken kommuniziert und angeeignet.  

Das Kennenlernen bzw. Aneignen dieser Bündel kann in der Vorbereitungs-, aber vor allem den 

Phasen nach dem Lebensereignis zu einer Transformation bereits bekannter/ angewandter 

Praktiken führen, indem 

- diese sich ‚restrukturieren’, so dass beispielsweise andere Elemente (doings/ sayings) das 

‚ontologische Primat’ bilden (z.B. Lebensmitteleinkauf mit einem Fokus auf Schadstoffen 

und Allergierisiken). 

- neue Elemente hinzukommen (z.B. neue Regeln wie ‚sei pünktlich’, ‚sei aufmerksam’). 

- sie in andere oder weitere soziale Felder/ Kontexte eingebettet werden, was sowohl die 

Struktur als auch Elemente verändern kann und darüber hinaus noch neue Vernetzungen 

mit sich bringt (z.B. Abendessen wird Teil des ‚Beziehungslebens’). 
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Es kann aber auch dazu führen, dass komplett neue Praktiken angeeignet werden müssen (was 

dann wiederum auf andere Praktiken ‚abstrahlt’), d.h. eine komplett neue Struktur und etliche 

neue Elemente gelernt werden müssen.  

Enthalten diese Praktiken Aspekte des Konsums, besteht die Möglichkeit, Bekanntes mit 

Neuem zu verknüpfen und die Unsicherheit beim Aneignen neuer Praktiken zu verringern. 

Die initiierten Aktivitäten bzw. ‚Praktiken der Vorbereitung’ unterstützten diese Phase praktisch, 

aber auch in symbolischer Hinsicht. Sie markieren den beginnenden Veränderungsprozess, 

machen ihn (über das Handeln) auch körperlich spürbar und materiell sichtbar. Sie können die 

mit Veränderungen einhergehenden Unsicherheiten reduzieren und lassen sie handhabbar 

erscheinen.  

In der Vorbereitungsphase implizit oder explizit (bzw. bewusst oder ohne Bewusstheit) getroffene 

Entscheidungen werden durch korrespondierende Vorbereitungsaktivitäten weiter manifestiert, 

ziehen (größtenteils unbeabsichtigt, z.T. sogar unbemerkt) weitere Handlungen nach sich und 

präfigurieren/ prästrukturieren Geschehnisse, Tätigkeiten und Entscheidungen im weiteren 

Verlauf.  

Diese Korrespondenzen und Wirkungen lassen sich über ‚Praktikennetzwerke‘ abbilden. 

Welche Informationen/ Informationsbündel in der Vorbereitungs- aber auch in der 

Anpassungsphase am meisten interessieren, hängt damit zusammen, in welchen Bereichen die 

Veränderung schwerpunktmäßig stattfindet bzw. in welchen Lebens- und Alltagsbereichen sie 

relevant werden. So sind es bei einem Herausforderungsschwerpunkt im ‚sozial-interaktionalen 

Bereich’ vor allem Informationen, die eine gemeinsame Gestaltung des Alltags betreffen, z.B. 

was andere Personen wie, womit, mit welchen Motiven/ aus welchem Grund tun bzw. wie (mit 

was, womit etc.) Dinge gemeinsam entschieden, organisiert und getan werden können. Im Prinzip 

ist hierbei das Wissen (oder Verstehen) von Praktiken in all ihren Elementen und Spielarten bei 

den jeweils signifikanten Personen relevant.  

Bei einem ‚selbstreferentiellen Herausforderungsschwerpunkt’ geht es vor allem um die 

Bedeutungen von Tätigkeiten, um Motive und Affekte, die damit in Verbindung gebracht werden 

können und darum, wie man sich über das Ausüben von Praktiken bzw. Teilnehmen an Praktiken 

zu sozialen Feldern, Gruppen, Szenen, Milieus etc. zugehörig fühlen oder zurechnen kann. Daher 

sind hierbei die teleoaffektiven Strukturen von Praktiken besonders wichtig, außerdem besteht ein 

Interesse daran, das nötige Know-How zur Teilnahme oder Ausübung zu erlangen und die 

gruppen- oder feldspezifischen Regeln zu kennen.  
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Bei der ersten Herausforderung ist die Kenntnis der Praktiken anderer Personen wichtig (und 

schließlich das Arrangieren oder Koordinieren damit) bei der zweiten eher das Mittun, 

Nachahmen, Übernehmen oder Ablehnen (und sich darüber selbst ‚finden‘ oder zugehörig 

fühlen). Bei einem ‚aufgaben-bezogenen strukturellen Schwerpunkt’ sind vor allem solche 

Informationen wichtig, die die Art der neuen Aufgaben, Rollen und Verantwortlichkeiten angeht 

und Möglichkeiten, diese ‚handelnd‘ zu erfüllen oder auszufüllen. Praktiken der 

Alltagsorganisation, der Erleichterung von Aufgaben, der Koordination verschiedener 

Anforderungen, aber auch Praktiken, die spezifisch die neue Rolle als Vater oder Mutter 

markieren und ausfüllen helfen, stehen im Vordergrund. Bei diesem Schwerpunkt sind das eigene 

Entwickeln oder die Übernahme kompletter Netzwerke von Praktiken wichtig, um verschiedene 

Tätigkeiten miteinander verbinden zu können. 

Der ‚Aktivitätstypus’ spielt hier in allen Fällen auch wieder eine differenzierende Rolle: Aktive 

‚Typen‘ experimentieren eher, erfragen, suchen und recherchieren Informationen und orientieren 

sich eher daran, was sie wollen (und wie sie dies durch- oder umsetzen). Passive ‚Typen‘ warten 

gegebenenfalls erst mal ab, was an sie herangetragen wird, orientieren sich an anderen, lassen 

sich überzeugen (oder verweigern sich) und machen erst mal Erfahrungen.  

Konsum spielt bei allen Ausrichtungen und Typen eine wichtige Rolle als ‚sich 

materialisierender‘ Teil sozialer Praktiken, der Bedeutungen trägt und Aufgaben umsetzbar 

macht, der beschäftigen (und befriedigen) kann und der es erlaubt, sich selbst und andere zu 

erleben und ‚auszuprobieren‘.  

In biographischen Umbruchsituationen sind Praktiken also handlungserleichternde 

‚Paketlösungen’, da sie Wissen, Tätigkeit, Regel, Rolle und Handlungsmotive und -ziele in einen 

Zusammenhang und eine Handlungsabfolge bündeln und es ermöglichen, das Neue schnell 

handelnd erlebbar zu machen und den damit zusammenhängenden Herausforderungen effektiv 

und zeitnah zu begegnen. Ohne (schon) den genauen Überblick zu haben kann ein Gefühl der 

Kontrolle und Sicherheit hergestellt werden, da man auf ‚sozial erprobte’ Konstellationen 

verlässt. Dadurch, dass es soziale Praktiken sind, kann die Re-Definition der sozialen 

Zugehörigkeit einfacher erfolgen, über das Mitmachen und Nachmachen.  

Die Initiation in die neue Lebensphase erfolgt also über die Transformation und Aneignung 

sozialer Praktiken, die Menschen in dieser Lebensphase kennzeichnen oder zu ihrer 

Bewältigung benötigen.  

Bei der Re-Etablierung von Alltag spielen ‚Kategorien der Alltagsgestaltung’ eine wichtige Rolle 

als Ordnungselement von Praktiken. Hier konnten Lebensereignis- aber auch ‚Typen-‚ oder 
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Orientierungsspezifische Besonderheiten festgestellt werden. Bereits mehrfach erwähnt wurde die 

für Eltern spezifische ‚generelle Kategorisierungsart’ in Tätigkeiten, die Kinderkompatibel sind 

und solche, die es nicht sind. Die Tätigkeiten an sich waren zum Teil sehr stark unterschiedlich, 

aber die Art, so zu kategorisieren und den Alltag danach auszurichten und zu planen, konnte fast 

durchgehend identifiziert werden. Rund um die Kategorie ‚Kinder-/Familienkompatibilität’ 

werden Tätigkeiten gruppiert, organisiert und auch hierarchisiert. Man kann sagen, dass in diesem 

Fall diese Kategorie ein ‚Ordnungselement’ darstellt, das für ein Netzwerk an Praktiken einen 

Knotenpunkt darstellt bzw. ein Netzwerk aus Praktiken herstellt. Alltag ist hierbei ein 

Ordnungselement, das kinderkompatible Praktiken wiederum an Tageszeiten und einen sich in 

Tageszeiten abbildenden Biorhythmus (Schlaf-, Essrhythmus) koppelt.  

Diese Strukturierungsmöglichkeit ist besonders für Eltern und einen aufgabenbezogen-

strukturellen Herausforderungsschwerpunkt wichtig. Bei Umzügler(inne)n sind es bei einem 

sozial-interaktionalen Schwerpunkt eher die ‚Ordnungskategorien’ wie ‚Zweisamkeit’/ 

Zusammensein oder ‚Gemeinsamkeit’, die relevant für die Gestaltung des veränderten Alltags 

sind, aber auch davon abgegrenzte Praktiken, die man eher getrennt bzw. einzeln macht. Bei 

einem selbstreferentiellen Schwerpunkt lässt sich ein solches systematisches Ordnungsprinzip 

nicht genauer benennen, da dieses sich bei den einzelnen Vertreter(inne)n unterscheidet. In 

einigen Fällen schien ‚Abwechslung’ ein wichtiger ‚Praktikenknoten’ zu sein, das waren dann vor 

allem Personen, deren Suchbewegung bei der Transformation der Alltagsgestaltung in Richtung 

Abwechslung ging. 

Im Hinblick auf die ‚Kategorienabhängigkeit’ von Alltagsgestaltung lässt sich auch ein 

Zusammenhang mit dem Planungs-, Entscheidungs- und Interpretationstypus feststellen. 

‚Schematische’ Typen neigen eher dazu, ihre Alltagstätigkeiten kategorisch zu ordnen und 

Zuschreibungen, soziale Vergleich etc. zu nutzen, um sich in ihrem Handeln zu orientieren. Ob 

bei ihnen bestimmte im Zuge des Lebensereignisses and sie ‚herangetragene’ neue Kriterien, 

Informationen, Motive oder Werte handlungsrelevant werden, hängt davon ab, ob sie in bereits 

bestehende Schemata passen. Sind sie zum Beispiel schon vorab umweltbewusst, akzeptieren sie 

eher Handlungsalternativen, die in Richtung Nachhaltigkeit gehen. Insgesamt ist dieser Typus 

eher etwas ‚träge’ gegenüber Veränderungen der bisherigen Interpretationsweisen und 

Aktivitäten, aber umso intensiver wird eine einmal begonnene Veränderung vollzogen und umso 

‚fester’ werden die neu angeeigneten Schemata angewendet. Ist für eine solche Person ein 

Umweltmotiv als Knotenpunkt für Praktiken einmal etabliert, wird es relativ konsistent und 

verlässlich umgesetzt. Beim assoziativen Typen sind alltagsrelevante Interpretationen und 

Entscheidungen ‚sprunghafter’, hier wird eher spontan entschieden, je nach Laune, aktueller 
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Kondition, Lust etc. Abwechslung oder eine gewisse Unberechenbarkeit sind hier eher das Motiv, 

es wird öfter mal etwas anderes ausprobiert, sei es bei der Entscheidung für Einkaufstätten, 

Produkte, bei alltäglichen Abläufen (wann gegessen oder ins Bett gegangen wird etc). 

Umweltmotive werden hierbei etwas flexibler gehandhabt bzw. sind flexibler verknotet, sind aber 

möglicherweise auch einfacher und flexibler auf andere Bereiche anwendbar. Eher ‚schematisch’ 

agierende Personen sind besser einschätzbar bzw. verhalten sich konsistenter als ‚assoziative 

Typen’, sind aber weniger veränderungsbereit. Auf Veränderung ausgerichtete Interventionen 

müssten hier also an bereits genutzte Schemata anknüpfen. Spezielle Veränderungspfade werden 

im Folgenden eingehender betrachtet. 

 

3.2.6.2 Veränderungspfade im Kontext des Lebensereignisses 

Die zentrale Frage in diesem Abschnitt ist: Lassen sich die bisherigen, sehr diversifizierten 

Beobachtungen so systematisieren, dass Veränderungstypen gebildet oder verschiedene 

Veränderungspfade gekennzeichnet werden können? 

Im Vorgriff auf die weiteren Ausführungen lässt sich sagen: Ja und nein. Es kommt hierbei sehr 

stark auf die Aggregationsebene an und darauf, wie viele Einflussfaktoren bzw. Spezifizierungen 

man einführt, um den Gegenstand zu beschreiben. Mit der Abhängigkeit von der 

Aggregationsebene ist gemeint, dass bei der Betrachtung einzelner Personen sehr wohl eine 

Vielzahl kleiner und großer Veränderungen passieren, die in Form eines Entwicklungspfades 

nachgezeichnet werden können. Bei dem Versuch, Ähnlichkeiten und Unterschiede zu anderen 

Fällen zu finden und sukzessive übergeordnete Typen zu bilden, wird jedoch deutlich, dass diese 

nur ‚abschnittsweise’ (also im Hinblick auf zeitliche Phasen) oder aber auch ‚feldweise’ (je nach 

Konsum- oder sozialem Feld) definiert werden können, so dass eine Identifikation generellerer 

Entwicklungspfade kaum möglich ist. Eine relativ grobe und daher auch eher ungenaue 

Unterscheidung lässt sich unter Rückgriff auf die im Theoriekapitel beschriebenen Kategorien 

‚evolutionäre’ und ‚konservative Transformationen’57 machen, die sich damit als Heuristiken für 

den Auswertungsprozess als hilfreich erwiesen haben. Diese Oberkategorien ermöglichen jedoch 

nur, einige der bisher gebildeten Typen und identifizierte Orientierungen so zuzuordnen, ob sie 

eher eine Tendenz in Richtung evolutionärer oder konservativer Transformation aufweisen (vgl. 

Tabelle 3.5).  

 

 

                                                 
57Vgl. Hoerning (1987), Kapitel 1.3.1. 
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Rahmung Kategorien evolutionär konservativ 

Lebensereignis Heraus-
forderungstypus 

eher selbstreferentiell und 
aufgabenbezogen-strukturell 

eher sozial-interaktional 

generelle 
Orientierung 

IPE-Typ eher assoziativ eher schematisch 

AlG-Typ eher Variation und Reaktivität eher Regulation und Konformität 

Lebensereignis 
+ generelle 

Orientierung 

Suchbewegung eher Suche nach Abwechslung, 
Verantwortung 

eher Suche nach 
Selbstbestimmtheit 

soziale Prä-
strukturierung 

soziale Rollen, 
Systeme 

wenn Rolle und Erwartungen 
neu (unbestimmbar/ 

problematisch), wenn neues 
System/ soziales Feld relevant 
wird bzw. wenn Konflikte mit 
gewohnten Rollen und System 

wenn in ‚Harmonie’ mit 
gewohnten Rollen und Systemen 

bzw. deren Erweiterung/ 
Ergänzung 

soziale Praktiken wenn in Verknüpfung mit neuen 
Rollen/ Systemen und wenn 

‚Krise der Routine’ 

wenn Verknüpfung mit 
gewohnten Rollen und Systemen 

möglich 

Tabelle 3.5: Transformationsprozesse im Hinblick auf bisher gebildete Kategorien 

 

So konnte beobachtet werden, dass es bei einem aufgabenbezogen-strukturellen und bei einem 

selbstreferentiellen Herausforderungsschwerpunkt eher zu Veränderungen kommt, die als 

evolutionär bezeichnet werden können und bei denen sich Handlungsmuster neu zusammensetzen 

oder neu bilden. In beiden Fällen geht es eher als bei einem sozial-interaktionalen Schwerpunkt 

darum, eine neue Alltagsform zu finden, auf neue Erwartungen, Ansprüche von außen zu 

reagieren und diese in den Alltag und das Selbstbild zu integrieren.  

Eine weitere Unterscheidung lässt sich in Bezug auf den Interpretations-, Planungs- und 

Entscheidungstypus (in der Tabelle mit IPE-Typ abgekürzt) machen, vor allem was die 

‚Offenheit für Veränderung’ angeht. Wie bereits im vorherigen Abschnitt beschrieben, sind 

schematische Typen eher etwas träger im Hinblick auf Veränderungserfordernisse und wenn 

diese doch nötig werden, streben sie eher danach, schnell neue Kategorien auszubauen, möglichst 

unter Erhalt bereits bestehender. Beim ‚assoziativen Typen’ ist Veränderung geläufiger (bzw. 

auch Programm), meist ist sie sogar gewollt, vor allem, wenn die Suchbewegung im Kontext des 

Lebensereignisses eher in Richtung ‚Abwechslung’ ging. Auch bei der Suchbewegung in 

Richtung neuer Aufgaben und Verantwortlichkeiten wird gewissermaßen Abwechslung bzw. eher 

‚etwas Neues’ gesucht, daher ist auch eher evolutionäre Veränderung möglich.  

Für beide Personengruppen ist es ‚normal’ bzw. erwartbar, dass sich etwas ändert und dass auch 

sie sich im Zuge dessen ändern müssen. Bei einer Suchbewegung in Richtung 

‚Selbstbestimmtheit’ geht es eher in die andere Richtung. Hier wird versucht, eigene 

Orientierungen und Ordnungen realisieren zu können, was vor dem Lebensereignis schwierig 

war. Auch hier soll sich etwas verändern, die Veränderung betrifft aber eher die Außenwelt und 
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nicht die Person. Die Personen wollen sich eben gerade nicht verändern und versuchen, die 

Bedingungen so herzustellen, dass sie leben können, wie sie es wollen. Ob das klappt, ist 

allerdings eine andere Sache. Korrespondierend zu den Zuordnungen im Hinblick auf den IPE-

Typus lassen sich auch die Typen der Alltagsgestaltung so zuordnen, dass die ‚flexibleren Typen’ 

(Variation und Reaktivität) sich eher stärker und grundlegend verändern können und 

strukturierter und schematischer vorgehende Typen eher konservativ sind. 

Die Tabellenfelder in den Zeilen der sozialen Prästrukturierung sind fett gedruckt, weil sie als 

dominanter bezeichnet werden können im Vergleich zu den anderen Feldern. Die anderen 

Tendenzen werden sozusagen hiervon überlagert. Tritt ein Konflikt oder eine Irritation zwischen 

dem ‚Neuen’ (also den durch das Lebensereignis relevant werdenden sozialen Rollen und 

Systemen/ Feldern und damit korrespondieren Praktiken) und dem Gewohnten (bisher relevanten 

Rollen und Systemen bzw. Praktiken) auf, wird es unabhängig von den vorliegenden 

Orientierungen und dem spezifischen Ereignis gewissermaßen wahrscheinlicher oder nötiger, 

dass es zu ‚evolutionären Transformationen’ kommt. Die ‚Krise’ zwischen dem Neuen und 

Gewohnten muss in irgendeiner Form gelöst werden und ein rigides Festhalten am Gewohnten ist 

in den neuen Kontexten schwierig, da immer wieder Konflikte oder Unstimmigkeiten auftreten 

können und ein routinierter Tagesablauf nicht möglich ist. Solche Konflikte ‚wecken’ das 

diskursive Bewusstsein, was den Boden für Veränderungsprozesse bereiten kann. Fügt sich das 

Neue jedoch relativ gut in das Gewohnte ein bzw. kommt es hierbei nicht zu größeren 

Widersprüchen, dann ist es möglich, sich konservativ zu verändern. Erst an dieser Stelle werden 

die übrigen Orientierungen und Typen besonders relevant. Während sie bei Konflikten und 

Disharmonien die Auseinandersetzung damit eher nur erschweren oder erleichtern (weil sie 

günstige Ausgangsbedingungen und günstige zusätzliche Kontexte schaffen), können sie bei 

Übereinstimmung und Harmonie dazu führen, dass es doch zu evolutionären Transformationen 

kommt. 

Die Art des eben beschriebenen Konflikts lässt sich mit den im Theorieteil beschriebenen 

Dynamiken zwischen ‚Routine’ und ‚Krise’ (Kapitel 1.3.2) sowie ‚fraglos Gegebenem’ und 

‚Problematischem’ verbinden. Unabhängig von den spezifischen Begriffen geht es immer um 

‚unbestimmbare’, ambivalente, uneindeutige Situationen, in denen das zur Verfügung stehende 

Handlungsrepertoire an seine Grenzen gerät und gewohnte Routinen ‚gestört’ werden. Die 

beobachteten Formen von Grenzen und ‚Störungen’ wurden bereits an verschiedenen Stellen 

angesprochen und sollen hier noch einmal aufgelistet werden: 

- Von außen direkt oder indirekt kommunizierte Erwartungen, die bisherigen Rollen, 

Orientierungen und Tätigkeiten widersprechen 
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- Berücksichtigung anderer Personen, ihrer ‚Körper’ und deren Bedürfnissen (z.B. durch 

Verantwortung für ein Baby oder eine ‚glückliche’ Partnerschaft) 

- Wegfall von ‚Ressourcen’ der Selbstdeutung (z.B. soziale Netzwerke, Arbeitsstelle) 

- Wegfall von Orientierungsmöglichkeiten bzw. ‚Fremdstrukturierung von Alltag’  

- Veränderungen im räumlichen Arrangement oder der technischen Ausstattung (z.B. der 

Wohnung) und damit den gewohnten Bewegungen im und Nutzungen von Raum 

- Veränderung in der Verfügbarkeit von materiellen Ressourcen 

Im Endeffekt ist die Gruppe der Personen, deren Umbruch eher als konservative Transformation 

bezeichnet werden kann, eher klein. Aber auch die evolutionären Transformationen fallen – mal 

abgesehen von einigen Eltern – nicht völlig radikal aus. So haben zum Beispiel viele Eltern auf 

die Geburt und das Leben als Familien ‚hingearbeitet’ und ihr Leben schon vorab ein Stück weit 

verändert (z.B. weniger ausgehen, sich mehr auf die Partnerschaft konzentrieren). Bei den Eltern 

geht der Veränderungsprozess wie oben beschrieben auch noch weiter, es wird zwar langfristiger 

geplant aber gleichzeitig auch damit gerechnet, dass sich vieles auch spontan wieder ändern kann.  

 

3.3 Die Relevanz von Nachhaltigkeit/ nachhaltigem Handeln 

An dieser Stelle sollen die bisher vereinzelt beschriebenen Ergebnisse zur Relevanz von 

Nachhaltigkeit und nachhaltigem Handeln noch einmal zusammengefasst dargestellt und um 

weitere themenspezifische Ergebnisse ergänzt werden. 

Im Vergleich der beiden Zielgruppen zeigte sich bereits auf deskriptiver Ebene, dass sich bei den 

Umzügler(inne)n eher Veränderungen im Bereich Energienutzung und Mobilität feststellen 

ließen. Insbesondere die räumliche und materielle Ebene in der Vorbereitungs- und 

Anpassungszeit spielt in dieser Gruppe für die Betrachtung von Nachhaltigkeit eine wichtige 

Rolle. So wurde beispielsweise bei Berichten über die Einrichtung der Wohnung erwähnt, dass 

Energiesparbirnen gekauft und Steckerleisten gleich im Vorhinein arrangiert wurden. Einige 

wenige Personen berichteten, zu einem ‚Öko-Stromanbieter’ gewechselt zu haben, weil sie dies 

bereits seit längerem vorhatten. Das relativ dichte ÖPNV-Netz in Berlin sowie die Dichte an 

Konsum-Infrastruktur in den zentralen Gebieten wurde bei einigen Umzügler(inne)n auch damit 

in Zusammenhang gebracht, das eigene Auto vor dem Umzug abzuschaffen oder es weniger zu 

nutzen und über Abschaffung nachzudenken.  

Die bereits beschriebene, bei beiden Zielgruppen vorliegende intensivere Nutzung der 

Infrastrukturen und Räume in der direkten Umgebung lässt sich hierbei auch als Veränderung in 

Richtung Nachhaltigkeit einstufen, da vor allem bei Autobesitzer(inne)n weitere Wege mit dem 
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Auto wegfallen. Neuanschaffungen bei Möbeln und Geräten (bei Eltern auch Kinderbekleidung) 

werden bei beiden Gruppen relevant, wobei Eltern eher arbeits- und alltagserleichternde Geräte 

(z.B. Trockner, Mikrowelle) bzw. zusätzliche Geräte für das Kind (z.B. Wärmelampe) 

anschaffen, während Umzügler(innen) alte Geräte ersetzen oder erst mal für eine 

Grundausstattung sorgen. Werden neue Geräte gekauft, spielt Energieeffizienz zwar immer eine 

gewisse Rolle, die meisten scheinen sich aber darauf zu verlassen, dass es auf dem Markt 

‚sowieso’ nur noch energieeffiziente Geräte gibt. Energiesparen scheint bei Umzügler(inne)n aber 

eher zumindest kurzzeitig an Relevanz zu gewinnen und die Möglichkeiten dazu werden neu 

reflektiert, während es bei Eltern zugunsten anderer Prioritäten (z.B. warme Wohnung für Baby, 

häufiges Baden des Babys) eher an Relevanz verliert.  

Für Eltern wird die Ernährung ein wichtigeres Thema, wobei die gesunde Ernährung des Babys 

zum Teil sogar Priorität vor der eigenen hat. Auch hier ergeben sich Veränderungen in Richtung 

Nachhaltigkeit. So haben im vorliegenden Sample alle Eltern, bei denen das Kind nicht mehr 

(ausschließlich) Säuglingsnahrung bekommt, für ihr Baby Bio-Lebensmittel gekauft. Fast immer 

ging es hier eher um Gesundheit (vermutete geringe Schadstoffbelastung, mehr Nährstoffe), 

wobei die Gründe nicht immer ganz vordergründig waren oder eine besondere Bedeutung hatten, 

sondern es eher als ‚normal’ oder als Selbstverständlichkeit formuliert wurde. Bei einigen waren 

die Gründe jedoch sehr viel stärker reflektiert und es schien auch etwas genereller um so etwas 

wie eine ‚gesunde Umwelt’ zu gehen, bei der auch Produktions- und Transportprozesse 

berücksichtigt wurden. Nicht alle diese Personen waren bereits vor der Geburt ihres Kindes 

Umweltschutz-affin. In einigen Fällen kam es im Kontext des Elternwerdens zu einem breiteren 

Verständnis der eigenen Verantwortung, bei dem die Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt 

und die Relevanz eigener Konsumentscheidungen reflektiert wurde. Dies ließ sich zwar nicht als 

generelle Tendenz feststellen, es war aber – vor allem im Vergleich zu den kinderlosen 

Umzügler(inne)n – eher bei den Eltern zu beobachten, dass alltägliche Überlegungen und 

Entscheidungen stärker von einer langfristigen Perspektive geprägt waren und Implikationen von 

alltäglichem Handeln für die Zukunft reflektiert wurden. Bei den Eltern ist es also eher die mit 

dem Lebensereignis relevant werdende (und sozial erwartete) Rolle als Verantwortliche/r, die zu 

möglichen Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit führen kann. Innerhalb der drei 

betrachteten Konsumbereiche beschränken sich diese aber eher auf das Feld Ernährung. Dieser 

Prozess wird sehr stark von Institutionen (staatliche oder privatwirtschaftliche Forschungs-

einrichtungen, Krankenkassen), Professionellen (v.a. Hebammen), aber auch dem Marketing von 

Unternehmen (für Babyprodukte etc.) beeinflusst, die im direkten Kontakt oder im Rahmen von 

Kursen, Zeitschriften und Web-Angeboten kommunizieren, dass eine gesunde Ernährung 
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essentiell ist und Bio-Lebensmittel besser für Kinder sind. Diese Verknüpfung von Motiven und 

Produkten wird über die Tätigkeit ‚Bio-Lebensmittel’ kaufen und diese zum Teil auch selbst 

weiter zu verarbeiten, weiter getragen bzw. realisiert. An dieser Stelle kommen wir wieder zu der 

oben bereits beschriebenen Rolle sozialer Praktiken (für die Personen, aber auch für die 

Auswertung bzw. Systematisierung von Ergebnissen), die im folgenden Absatz in ihrer Relevanz 

für das Thema Nachhaltigkeit vertieft werden soll. 

 

3.3.1 Die Rekonstruktion von Nachhaltigkeit als Teil sozialer Praktiken  

Da sich bei Eltern und Umzügler(inne)n zum Teil unterschiedliche Ergebnisse finden, werden sie 

zunächst einzeln besprochen.  

Es wurde bereits erwähnt, dass soziale Praktiken bei den Eltern vor allem eine wichtige Funktion 

oder Rolle für die Gestaltung des Übergangs im Kontext des Lebensereignisses (z.B. Initiation in 

neue Rollen) und für die Transformation der sozialen Identität (Markierung der 

Rollenübernahme) und gesellschaftlichen Positionierung haben. Beide Funktionen lassen Raum 

für bewusstes nachhaltiges Handeln bzw. eine Veränderung von Handeln in Richtung 

Nachhaltigkeit (wie im Bereich Ernährung), können aber auch bewusstes nicht-nachhaltiges 

Konsumhandeln (wie im Bereich Energie) nach sich ziehen. Bewusst heißt hierbei, dass Eltern in 

beiden Bereichen die Folgen einer Handlung für die Umwelt klar sind (bzw. sie diese im 

Interview benennen können) und dies bei Ernährung auch zum Teil ein Handlungsmotiv ist, es 

bei Energie aber keine Rolle spielt bzw. ein hoher Ressourcenverbrauch in Kauf genommen wird. 

Genauso können manche Praktiken unintendierte oder nicht reflektierte Implikationen für die 

Nachhaltigkeit haben, wenn beispielsweise täglich kleine Portionen Brei selbst gekocht werden 

und das einen entsprechenden Stromverbrauch nach sich zieht. 

Es kann daher aufschlussreich sein, Zusammenhänge zwischen den drei Konsumbereichen bzw. 

deren Verhältnis untereinander genauer zu analysieren, was über die Rekonstruktion von 

Netzwerken und Knotenpunkten miteinander zusammenhängender sozialer Praktiken realisiert 

werden kann. Bei dieser Betrachtung lassen sich beispielsweise Zusammenhänge zwischen 

Motiven untereinander, zwischen einem Motiv und mehreren Tätigkeiten, zwischen einer 

Tätigkeit und mehreren Motive, sowie zwischen Tätigkeiten untereinander untersuchen. Die 

Betrachtungsweise kann aber auch Artefakte (Produkte, Geräte), soziale Situationen, Orte und 

räumliche Arrangements einbeziehen oder als Ausgangspunkt nehmen. Um Nachhaltigkeit (und 

dessen Bewusstheit) im ‚System’ alltäglichen Handelns betrachten zu können, kann eine solche 

Bündelung Aufschluss darüber geben, ob eine bestimmte, nachhaltig erscheinende Handlung 
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überhaupt als solche verstanden wird, in welchen Tätigkeiten sie besteht und wie sie sich zu 

anderen Handlungen verhält. Im Folgenden soll dies an zwei Beispielen verdeutlicht werden.  

Abbildung 3.11 veranschaulicht zunächst, dass zwei Personen zwar dieselbe Alltagshandlung 

tätigen (‚Bio-Lebensmittel für das Kind kaufen’), diese aber in ihren ‚personenspezifischen 

Praktikennetzwerken’ auf unterschiedliche Art und Weise verknüpfen, so dass bei der einen 

Person eher Nachhaltigkeit als relevantes Motiv rekonstruiert werden kann, während dies bei der 

anderen Person eher so etwas wie eine nicht bewusst intendierte ‚Nebenfolge’ ist. 

Die Abbildung stellt Person A und Person B vor. Beide kaufen nach der Geburt des Kindes Baby-

Nahrung im Bio-Laden ein. Person B kauft dort auch Produkte für sich bzw. die ganze Familie, 

Person A kauft für den weiteren Bedarf im Discounter. Die Handlung von Person B ist eher 

nachhaltig in dem Sinne, dass sie diese Handlung bewusst als nachhaltige Handlung ausübt und 

es wahrscheinlicher ist, dass sie diese auch über die ‚Babyjahre’ hinaus beibehält. Für sie kann 

die Handlung als Teil eines Praktikennetzwerks gesehen werden, bei der das Motiv 

‚Verantwortung übernehmen’ einen Knoten darstellt, der den Bereich Ernährung mit Mobilität 

und dem Verzicht auf das Auto verbindet. 
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Abbildung 3.11: Beispiel für die Einbettung von Tätigkeiten in Praktikenbündel 

 

Bei Person A ist die betrachtete Handlung eher Teil eines Praktikenbündels mit der Überschrift 

‚dem Baby einen guten Start in das Leben ermöglichen’, wozu eine möglichst unbelastete/ 

naturbelassene Nahrung gehört. Hierzu gehören jedoch auch andere, möglicherweise nicht 

nachhaltige Handlungen, wie z.B. tägliches Baden als Hygienemaßnahme oder die Bevorzugung 

des Autos gegenüber anderen Verkehrsmitteln, da dieses als das Sicherste für das Baby 
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eingeschätzt wird. Andere Einkaufshandlungen gehören zu anderen Bündeln sozialer Praktiken, 

die bspw. dem Motiv ‚gut und günstig’ folgen, was bedeuten kann, im Discounter einzukaufen:  

Interviewerin:“ Gibt's denn so Sachen wo Sie drauf achten wenn Sie einkaufen“ 
Informantin: „Hmmmm (2) auf die Preise und auf gute Qualität schon, aber es muss nicht alles Bio sein, außer 

für ihn. Also wir machen's schon Brei auch selber für ihn, da natürlich Bio. Aber sonst, gut und 
günstig.“ (Kam 3, Absatz 144) 

Beide Einkaufsmuster stehen gewissermaßen nebeneinander, ohne dass dadurch Konflikte 

entstehen, weil keine Verknüpfung zwischen ihnen hergestellt wird. Die Praktik ‚Bio-

Lebensmitteleinkauf’ schreibt so gesehen also keine ‚Verbindungspflicht’ mit anderen 

nachhaltigkeitsrelevanten Praktiken vor bzw. schließt es nicht aus, dass für ein ähnliches Feld 

(Einkaufen) eine (von außen betrachtet) widersprüchliche Praktik gelten kann. 

Das häufig bei Eltern beobachtete, teilweise Umsteigen auf Bio-Ernährung kann also mit Hilfe 

dieser Betrachtungsweise genauer differenziert werden in zwei ‚Veränderungsmuster’: 

o Generalisierung: durch Geburt wird Bewusstsein für Umwelt bzw. Umweltrelevanz des 

Konsums gestärkt (war zum Teil aber auch schon vorab vorhanden) und 

Nachhaltigkeitskriterien spielen bei mehreren Entscheidungen eine Rolle 

o Differenzierung/ Selektivität: Bio-Ernährung wird als wichtig und gesund für das Baby 

erachtet, man will vor allem nichts falsch machen in der Ernährung und geht mit Bio auf 

‚Nummer Sicher’, in anderen Bereichen hat die Sicherheit aber andere (ggf. nicht-

nachhaltige) Konsequenzen 

Bei der ‚Generalisierung’ kommt es also zum Teil auch zu Wirkungen auf die Bereiche Energie 

und Mobilität (z.B. Verzicht auf zusätzliche Geräte oder Auto). Hierbei lässt sich gewissermaßen 

von einem ‚Reifeprozess’ in Bezug auf Nachhaltigkeit sprechen, das heißt, die betreffenden 

Personen fühlen sich nicht nur für den neugeborenen Menschen verantwortlich, sondern sehen 

sich selbst als ‚Teil eines Ganzen’ mit der damit einhergehenden Verantwortung und Wirkung auf 

‚das Ganze’. Insgesamt scheint die zweite Gruppe jedoch größer zu sein. Vor allem Eltern 

nehmen einen höheren Energieverbrauch und stärkere Autonutzung z.T. sogar ‚gerne’ in Kauf, da 

sie anderen Motiven entsprechen (Sicherheit, Hygiene, Gesundheit). Dass es nicht zu einer 

Generalisierung kommt, kann unterschiedliche Gründe haben. So schien es in manchen Fällen, 

als wären die Möglichkeiten der ‚Verantwortungsübernahme’ begrenzt: 

„Kinder, nehmen die Energie die man früher in Umweltschutz gesteckt hat, […] für sich in Anspruch also Zeit und, 
wir sagen häufich ach komm wir machen das jetz einfach so weil's wichtich für Kinder. Umwelt oder nich is jetz egal, 
dieses Geschenk muss jetzt sein weil das Kind weint oder wir ham, diese Art von Reise vor und das is wichtich für die 
Kinder. Also die Kinder, sind wichtiger als Umweltschutz.“ (Kam 13, Absatz 254) 
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In diesem Fall geht es der Person vor allem um die Allokation zeitlicher und Energie-Ressourcen, 

die ihr nicht ausreichend erscheinen, um sich sowohl um Kinder als auch Umwelt zu sorgen. Es 

sind in dieser Darstellung gewissermaßen einander ausschließende oder miteinander 

konkurrierende Motive, die aber erst dadurch konkurrieren, weil die damit zusammenhängenden 

Praktiken einander verunmöglichen. Da beide – aus Sicht der Person – einen hohen ‚Verbrauch’ 

an (kognitiver, physischer) Energie bedeuten, ‚gewinnt’ eher die Praktik, die die als adäquat 

erachtete Versorgung des Kindes sicherstellt. Diese Praktiken dienen zwar dem einen Motiv, 

laufen dem anderen Motiv aber zuwider, weil es zwar ‚kinderfreundliche’ aber 

‚umweltschädliche’ Praktiken (z.B. durch Ressourcenverbrauch bei Reisen oder Kauf von 

Plastikspielzeug) sind. Der Kauf von Bio-Produkten ist demgegenüber eine ‚Win-Win-Situation’, 

also eine Praktik, die beide Motive miteinander verbindbar macht. Gerade wenn 

nachhaltigkeitsbezogene Motive und Tätigkeiten im Rahmen von Nachhaltigkeitskommunikation 

gezielt angesteuert werden sollen, sind Bedürfnisse zur Reduktion von Alltag-Anforderungen und 

Komplexität sowie miteinander konkurrierende Motive und Tätigkeiten mögliche Hindernisse. 

Diese Aspekte sollen im nächsten Abschnitt wieder aufgegriffen werden. Am eben beschriebenen 

Fall lässt sich noch eine weitere Beobachtung andeuten, die die individuell verschiedenen 

Bedeutungen von ‚Umweltschutz’ bzw. ‚umweltschutz-bezogenen Tätigkeiten’ betrifft. Für die 

zitierte Person ist Umweltschutz etwas, das mit viel Energieaufwand zu tun hat und das ein 

Unterlassen oder einen Verzicht bedeutet (auf Reisen, auf Geschenke für die Kinder). Neben 

dieser – relativ häufig vorfindbaren – Kopplung von Umweltmotiven mit anspruchsvollen 

Tätigkeiten und eher verzicht-bezogenen Konnotationen konnten noch weitere sehr heterogene 

Vernetzungen von Umweltmotiven beobachtet werden, die im Rahmen von 

Nachhaltigkeitskommunikation berücksichtigt werden sollten (vgl. Ausführungen weiter unten). 

Bei den Umzügler(inne)n hat das Lebensereignis Umzug an sich erst mal keine generell 

feststellbaren Wirkungen auf der ‚Identitätsebene’, hier sind Praktiken zur Übergangsgestaltung 

und Re-Routinisierung wichtiger. Ein maßgeblicher Einflussfaktor sind vor allem soziale 

Einflüsse bzw. Anpassungs- und Aushandlungsprozesse beim Zusammenziehen mit anderen 

Personen sowie die Aneignung proximaler Konsumangebote. Wenn sich im Ernährungsbereich 

eine nachhaltigkeitsrelevante Veränderung beobachten lässt, dann scheint dies vor allem mit 

direkten sozialen Einflüssen, manchmal auch mit einem veränderten Angebot zusammen zu 

hängen. Bereits vorhandene Umwelt- bzw. andere nachhaltigkeits-relevante Motive können 

hierbei aber sowohl verstärkt als auch ‚geschwächt’ werden. Das folgende Zitat stammt bspw. 

von einer Informantin, die aufgrund Berliner Einkaufmöglichkeiten (billiges konventionelles 
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Gemüse auf dem Markt) sowie den Einkaufs- und Essgewohnheiten ihrer neuen 

Wohngemeinschaft ihre zuvor sehr nachhaltige Ernährungsweise verändert sieht. 

„Wobei ich jetzt schon feststelle dass einfach Berlin anders (ist), also hier um die Ecke gibt’s’n Markt mittwochs und 
samstags und - war dann am Samstag auf’m Markt und dann kriegste so kurz vor Schluss eine Kiste Tomaten ein 
Euro und so. Und dann hab ich auch schon mal fett eingekauft und danach dacht ich so ‚Hm na ja (nich so bio 
warscheinlich))// dass es [meint den konsequenten Einkauf von Bio-Produkten] jetzt im Moment ein bisschen 
schwächer wird als sonst, weil ich halt einfach was in der Speisekammer iss, mitesse.“ (Vor 1_2, Absatz 32 und 44) 

Im deskriptiven Teil wurde bereits erwähnt, dass einigen Umzügler(inne)n die vielfältigen 

Möglichkeiten zum Bio-Kauf in Berlin auffallen. Es gibt nicht nur spezielle Bio-Supermärkte, 

auch die konventionellen Läden haben ein breiteres Bio-Angebot. Dies kann dazu führen, dass 

bei der einen oder anderen Person häufiger ein Bio-Produkt im Einkaufskorb liegt als zuvor. 

Gleichzeitig gibt es aber auch ein viel größeres Angebot an Fast-Food-Restaurants, Märkten mit 

vorwiegend Großhandelswaren etc., die einen Anreiz für nicht-nachhaltiges Ernährungs- und 

Einkaufshandeln darstellen können. Auf die gesamte Zielgruppe generalisierbare Veränderungen 

(wie die Verstärkung beim Einkauf von Bio-Lebensmitteln bei den Eltern) können bei 

Umzügler(inne)n im Ernährungsbereich nicht festgestellt werden, dafür sind diese zu konträr, was 

die konkreten Tätigkeiten angeht, und zu uneindeutig, was umwelt-/nachhaltigkeitsrelevante 

Motive betrifft.  

Bei der Mobilität sind es vor allem die Infrastrukturen, die eine nachhaltigere Mobilität fördern, 

indem sie ein Auto überflüssig oder unpraktisch machen (wobei die meisten Befragten sowieso 

kein Auto hatten). Im Energiebereich wird beim Kauf neuer Geräte und beim Einrichten der 

Wohnung vor allem wahrgenommenen sozialen Konventionen gefolgt, wobei ‚Energiesparen aus 

Kostengründen’ meist in Kombination mit dem ökologischen Vorteil genannt wird und als so 

etwas wie ein soziales ‚Normhybrid’ bezeichnet werden kann. Dieser Zusammenhang wird meist 

auch als ‚fraglos gegebenen’ hingenommen, da nur die wenigsten weder die Kosten wirklich 

nachrechnen oder genauer verstanden haben, inwiefern ihr verändertes Handeln überhaupt die 

Umwelt betrifft. 

Diese Beobachtung weist noch einmal darauf hin, wie wichtig es ist, genauer zu analysieren, 

welche Verknüpfungen ein vorhandenes oder nach außen kommuniziertes Umweltmotiv im 

‚intrapersonalen Praktikennetzwerk’ einnimmt. Ist ein Umweltmotiv eher mit Kommunikations- 

und Selbstdarstellungspraktiken (also mit ‚sayings’) verbunden und wird eher nur in Kontexten 

aktiviert, in denen es um Aussagen über sich selbst, Diskussionen mit anderen oder Reflektionen 

über die Welt geht oder ist es auch als teleoaffektives Element mit konkreten Konsumtätigkeiten 

verknüpft, die als nachhaltig bezeichnet werden können. In den Interviews ließen sich viele recht 

heterogene Verknüpfungen rekonstruieren, wie folgende Zitate illustrieren sollen: 
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A: „Jetz äh WWF hab ich irgendwann mal gehört, das fand ich sehr interessant, die machen da so Workshops so, für 
die Umwelt und das fand ich sehr interessant sowas mal mitzumachen, ähm, das hab ich dann schon freiwillig so - so 
geguckt, was die da so machen.“ (Kam 16, Absatz 445) 

B: „Also äh Strom, die Entwicklung da, das interessiert mich, det - die Windräder die man jetz ja so haufenweise 
sieht, dat is schon bald zu viel find ick (3) was noch, Klima Strom, und Wasser.“ (Kam 18, Absatz 662) 

C: „Es gibt höchstens mal so'n paar - paar Handlungen wo ich dann vielleicht meinen (2) sagen wir mal so mein 
grünes Gewissen beruhige indem ich mal irgendwie so'n - dann doch mal die Bioalternative kaufe oder so was.“ 
(Kam 21, Absatz 506) 

D: „Strom haben wir ja Öko genommen […] irgendwie ham wir dann auch nen gutes - warum auch immer, wer auch 
immer das einem suggeriert aber, man hat da schon ein bess - ein gutes Gefühl.“ (Vor 1_4 Absatz 41) 

E: „Im Moment iss ja dieses Bio und ökologische ähm auch mehr irgendwie, wie son Trend, weil der halt auch 
wirklich an jeder Ecke so dermaßen überfordert. Selbst wenn ich die Bio-Ecke in jedem Laden habe, von der ich aber 
auch nicht weiß iss das wirklich Bio, oder isses einfach nur so’ne Marketing-Strategie wo jetzt - um mich im Glauben 
zu lassen, wenn ich jetz meine Salatgurke für eins neunundneunzig kaufe, hab ich was Gutes getan, ich aber 
schlussendlich nich weiß, kommt die Bio-Gurke von dem gleichen Feld wie die andere für fünfzig Cent“ (Vor 2_4, 
Absatz 231) 

F: „Regionalität is in Bezug auf Umwelt für mich wichtich. aber auch was so die ähm Arbeitsplatzsituation 
anbelangt. Also ich würd immer denken die heimische Wirtschaft stärker fördern - unterstützen zu wollen als die 
ausländische (Vor 2_12, Absatz 417) 

Bei Person A und B sorgen ‚Umweltmotive‘ vor allem dafür, dass sie bestimmte Inhalte als 

relevant empfinden und sich ggf. ‚freiwillig‘ informieren. Das Wissen beschränkt sich aber eher 

auf die Nennung von ‚stellvertretenden Akteuren‘ und ‚Oberbegriffen‘. Beide haben angegeben, 

aus Interesse am Thema Umwelt/ Nachhaltigkeit an der weiter unten beschriebenen Kampagne 

teilzunehmen, das Thema wird aber eher auf einer ‚mentalen Ebene‘ relevant. 

Bei Person C und D werden Motive in Bezug auf den Bio-Kauf genannt, die von der Wortwahl 

her in Richtung eines ‚moralischen Anspruchs’ gehen („Gewissen beruhigen“, „besseres Gefühl 

haben“, „Gutes tun“). Das Motiv bleibt aber jeweils vage bzw. bleibt eher eine abstrakte 

Metapher („grünes Gewissen“) und wirkt eher als etwas ‚unhinterfragt Übernommenes‘ und nicht 

wie etwas ‚Angenommenes‘ oder ‚Angeeignetes‘. Der Kauf bestimmter Produkte wird zum 

‚materiellen Stellvertreter‘ des Wertes bzw. zu dessen Übersetzung in den Alltag und wird mit 

einer Empfindung verbunden. Damit können beide ihre Konformität hinsichtlich einer sozialen 

Norm (bzw. ‚Tätigkeits-Norm-Konstruktion‘) zeigen, ohne jedoch genau zu wissen, was an der 

Handlung überhaupt gut ist bzw. worin dessen Relevanz für die Umwelt besteht. Person D 

scheint die Unreflektiertheit/ Unhinterfragtheit seiner Handlung vage zu ahnen und Person C 

stellt seine Handlung auch ein wenig als ‚Pseudo-Handlung‘ dar. Bei Person E wird der 

Zusammenhang ‚Bio/ Öko = gutes Gefühl’ eher hinterfragt und als Marketingstrategie gedeutet 

bzw. auch ein Betrug dahinter vermutet. Aber auch hier findet sich eine eher einfache 

Konstruktion ‚Bio/ Öko = Betrug‘, die bei genauerem Nachfragen im Interview dann auch nicht 

weiter belegt werden kann. Diese Form des Misstrauens wurde in einigen Fällen (vor allem bei 
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Umzügler(inne)n) beobachtet und die Begründung war meist dieselbe wie im hier betrachteten 

Fall: Die hohe Präsenz bzw. der ‚Boom’ der Bio-Branche und der (meist nicht genauer 

begründete) Verdacht, dass das nicht mit rechten Dingen zugeht. In einigen Fällen weisen 

Praktiken rund um Bio-Produkte also positive affektive Konnotationen auf, in anderen Fällen 

eher negative. In vielen Fällen sind Wissensbestände, Motive und Affekte relativ diffus verknüpft. 

Bei Person F findet sich eine ‚Motivkombination‘ zwischen Umwelt- und sozialen Aspekten in 

Bezug auf die Tätigkeit ‚regionale Produkte‘ kaufen. Mit anderen Kombinationen wie ‚Umwelt & 

Sparen’ oder ‚Umwelt & Gesundheit’ lässt sich dieses Phänomen als ‚Normhybrid’ bezeichnen, 

bei dem in den seltensten Fällen spezifisches Wissen über die Gründe der Verknüpfung von 

Motiv und Tätigkeit vorhanden ist und diese auch selbst nicht nachgeprüft wird. So wurde häufig 

gesagt, dass man wegen Geld (und Umwelt als meist eher sekundäres Motiv) Strom spart, aber 

kaum jemand konnte sagen, ob das überhaupt zutrifft. Auch Geldsparen scheint also nicht 

unbedingt ein klar ökonomisches Motiv zu sein, bei dem eine Kosten-Nutzen-Analyse stattfindet, 

sondern eher auch so etwas wie ein ‚Wert‘. 

Bereits diese wenigen Beispiele verdeutlichen die starke Heterogenität, was (vermeintlichen oder 

tatsächlichen) nachhaltigen Konsum und hiermit verbundene Wissensbestände, Motive und 

Tätigkeiten angeht. An einigen dieser Elemente setzt die Kampagne an, auf deren Wahrnehmung 

und Wirkung nun im nächsten Kapitel genauer eingegangen werden soll. 

Vorab soll noch einmal kurz zusammengefasst werden, von welchen Ansatzpunkten ausgehend 

nachhaltiges Handeln aus praxistheoretischer Perspektive betrachtet werden kann: 

- Die praxistheoretische Perspektive kann, wenn der klassische Pfad der Betrachtung von 

Motiven beschritten wird, genauer aufzeigen, mit welchen anderen Elementen (doings und 

sayings, Tätigkeiten und Motiven) beispielsweise Umweltmotive verknüpft sind und für 

welche Alltags- und Konsumbereiche die Verknüpfungen eine Relevanz haben. 

- Die praxistheoretische Perspektive kann von bestimmten Tätigkeiten ausgehend deren 

Verknüpfung mit Motiven und anderen Tätigkeiten, Affekten, Artefakten innerhalb einer 

oder mehrerer Praktiken sichtbar machen. 

- Sie kann von Artefakten, seien es Instrumente, Produkte oder Geräte ausgehend betrachten, 

in welchen Praktiken sie genutzt werden und wie stark sie in diese verstrickt sind, d.h. wie 

sehr das Gelingen oder Ausführen der Praktik auf selbiges Artefakt ankommt. 

- Genauso gut können auch Räume bzw. Orte (innerhalb der Wohnung, im Freien, an 

Konsumorten) anhand ihrer ortsgebundenen Praktiken bzw. Praktiken der Raumaneignung 

und Raumnutzung betrachtet werden und inwieweit hierbei nachhaltigkeits- oder 

konsumrelevante Handlungen gefördert werden. 
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3.3.2 Gelegenheitsfenster für Kampagnen  

Im deskriptiven Teil wurde bereits für alle Teilnehmer(innen) beschrieben, inwieweit (aus ihrer 

Sicht) durch die Kampagne eine Veränderung motiviert wurde oder nicht. Wenn man die hier 

berichteten Veränderungen quantitativ betrachtet, halten sich diejenigen, die ihre Vorhaben 

umgesetzt bzw. etwas verändert haben mit denen ungefähr die Waage, die dies nicht getan haben. 

Ähnlich groß ist die Gruppe der Personen, die sich durch die Kampagne in ihrer Haltung oder 

ihrem Wissen bestätigt oder daran erinnert gefühlt haben. An dieser Stelle soll nun der Frage 

nachgegangen werden, wie sich diese Unterschiede verstehen lassen. 

Zunächst lässt sich festhalten, dass es wohl keinen direkten Zusammenhang zwischen der 

Einschätzung der Telefonate und der Wirkung der Kampagne auf die Tätigkeiten bei den 

Interviewteilnehmer(inne)n gibt, d.h. einige von denen, die einen eher negativen Eindruck hatten, 

haben durch die Kampagne motiviert etwas verändert, andere, die die Gespräche als sehr 

angenehm empfunden haben, änderten hingegen eher nichts. Diese ‚scheinbare Zufälligkeit’ von 

Veränderungen lässt sich allerdings unter Berücksichtigung anderer Aspekte genauer 

aufschlüsseln. Wichtige Kategorien waren hierbei ‚Gelegenheitsfenster’ verschiedener Prägung. 

Mit Gelegenheitsfenster sind solche ‚sensiblen Momente’ gemeint, an die die Kampagne mit 

einem oder mehreren der verschiedenen möglichen Angebote anknüpfen kann. Innerhalb der 

‚Gelegenheitsfenster’ lässt sich noch einmal unterscheiden zwischen solchen, die nur eine 

gewisse Zeit geöffnet sind und solchen, die länger bzw. permanent offen – und dadurch keine 

Gelegenheiten im eigentlichen Sinne mehr – sind. Weiter unten werden auch noch Hindernisse 

angesprochen, die dazu führen können, dass die Fenster sich wieder schließen bzw. sich gar nicht 

erst öffnen. Vor der Darstellung der Gelegenheitsfenster soll noch kurz ausgeführt werden, wie 

die theoretischen Überlegungen, die hinter dem Design der Kampagne stehen, in die Betrachtung 

einbezogen wurden.  

Man kann zunächst davon ausgehen, dass das Beratungsangebot der Kampagne eine Reflektion 

der eigenen Motive und des eigenen Handelns anregen will. Damit soll – mit Giddens (1995) 

formuliert – ein eher ‚diskursiver Bewusstseinsmodus’ erzeugt werden, indem eigenes Handeln 

und Denken reflektiert wird und schließlich bestimmte Verbindungen zwischen generellen 

Umwelt- und Gesundheitsmotiven, eigenen Motiven und schließlich auch eigenen Tätigkeiten 

hergestellt und in Handlungsintentionen kanalisiert werden sollen. Im Design der 

Dialogmarketing-Kampagne wurde davon ausgegangen, dass das ‚Aktivieren’ und die 

Übernahme umwelt-/nachhaltigkeitsrelevanter Motive bei einer Person und deren Verknüpfung 

mit Tätigkeiten (oder ‚Unterlassungen’) eine Diskrepanz zwischen dem aktuellen Tun 

(‚Realselbst’) und dem (sozial) erwünschten Tun (‚Idealselbst’) aufzeigen. Dies soll wiederum 
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einen dynamischen Prozess auslösen, der die Person auch handlungsmäßig aktiviert und 

motiviert, das ihr Mögliche umzusetzen. Es kann also hier untersucht werden, ob (1) diskursives 

Bewusstsein in den vorliegenden Fällen angeregt wurde, (2) die intendierten Verknüpfungen 

zustande gekommen sind, also im Interview auch formuliert werden können und (3) sich die 

‚motivierende Dynamik’ durch den Vergleich von aktuellem (nicht idealen) Tun und dem ‚Ideal’ 

als durch die Kampagne aktiviert beobachten lässt. Bei diesem Vorgehen wird also versucht, 

theoretisch begründete Erwartungen im Hinblick auf ‚motivierte Verhaltensveränderung’ mehr 

oder weniger deduktiv auf die Interviews anzuwenden. Diese sollen aber auch mit den 

gegenstandsverankert ermittelten Rekonstruktionen und Interpretationen verglichen werden. 

Neben dieser Konzentration auf eine bewusste motivationale und reflektierte Ebene wurde jedoch 

auch untersucht, über welche anderen ‚Kanäle’ und Anknüpfungspunkte die Kampagne gewirkt 

haben könnte, wobei die Berücksichtigung des bereits aufgezeigten Spektrums der Möglichkeiten 

praxistheoretischer Betrachtungsweisen wieder ein Hilfe darstellte. So konnte eine recht breite 

Definition von ‚Gelegenheitsfenstern’ angewendet werden, die auch Veränderungen und 

Gelegenheiten auf einer weniger reflektierten Ebene berücksichtigt bzw. auch solche, bei der 

andere Motive oder ‚Motivlosigkeit’ vorliegen. Die jeweiligen Fenster werden einzeln im 

Folgenden beschrieben und mit Zitaten illustriert. 

 

3.3.2.1 Gelegenheitsfenster: Praktischer Bedarf/ Erfordernis 

Bei diesem eher kurzzeitig ‚offenen’ Fenster kann die Kampagne an bestimmte Prozesse 

anknüpfen, die im Rahmen des Lebensereignisses (auch anderer, weniger punktueller 

Veränderungsprozesse wie ‚Älterwerden‘) oder anderer ‚exogener Ereignisse’ (z.B. Kühlschrank 

kaputt) bestimmte Entscheidungen und Handlungen erforderlich machen. Hierzu gehört die 

Anschaffung neuer Geräte, Renovierungsarbeiten, die Abschaffung des Autos (weil Fahrer/in zu 

alt, Auto zu unpraktisch) etc. Eine Reflektion und Entscheidung hat hierbei schon (mehr oder 

weniger bewusst) stattgefunden. Auch wenn hierbei z.B. Umweltmotive relevant gewesen sein 

können, sind sie an dieser Stelle nicht mehr im Vordergrund. Hier interessieren vor allem sehr 

konkrete Informationen und die Beantwortung spezifischer Fragen (z.B. Wo kaufe oder finde ich 

was?). In drei Fällen im Bereich Mobilität beispielsweise haben die Teilnehmerinnen 

Informationen zu einem bestimmten Alltagsweg benötigt, den sie mit dem Auto erledigen. Sie 

waren bereit, hierbei Alternativen aus-zuprobieren, die bisher bekannten ÖV-Möglichkeiten 

empfanden sie jedoch alle als zu kompliziert. Sie benötigten also ‚echte Alternativen’, die für sie 

ähnlich komfortabel waren, wie die bisherige Lösung. Da sie die Informationen nicht bekamen, 

war für sie die Kampagne erfolglos und unnütz, obwohl eine der drei Personen mit ihrer 
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derzeitigen Lösung besonders unzufrieden und ihre ‚Offenheit für andere Lösungen’ als sehr hoch 

einzuschätzen war.  

Bei einer anderen Teilnehmerin im Bereich Energie hat die konkrete Beratung im Rahmen der 

Kampagne eher gefruchtet: 

„Wir ham ja unsere Wanne reparier'n müssen, weil die so'n ziemlich, olles Leitungssystem irgendwie hatte. Und 
mein Freund musste das dann komplett rausoperier'n, weil das war total verstopft, (…) und dann hab ich gesagt auf 
dem Wege, weil wir jetz immer im Baumarkt sind, dann hol'n wir gleich so Aufsätze zum Wasserspar'n“ (Kam 7, 
Absatz 257) 

In diesen Fällen ist die Tätigkeit (andere Verkehrsmittel nutzen, Duschkopf kaufen) 

gewissermaßen ‚vorgeordnet’ und die Umsetzung vorheriger Überlegungen bzw. der 

Einschätzung eines praktischen Bedarfs. Der Bedarf schafft die Gelegenheit, eine nachhaltige 

Option zu wählen, wobei Nachhaltigkeit bei der Entstehung des Bedarfs nicht unbedingt eine 

Rolle gespielt hat und möglicherweise auch kein anderes spezielles und herauskristallisierbares 

Motiv. Man ist bereits ‚auf dem Wege’ und die benötigten Informationen müssen diese spezielle 

kleine Lücke füllen, die es noch braucht, um weiterzugehen. Wenn diese Lücke nicht gefüllt wird, 

dann wird der Weg ‚unterbrochen’ und zur ursprünglichen Lösung zurückgekehrt. Im Fall eines 

kaputten Gegenstandes allerdings, der zum alltäglichen Leben gebraucht wird, muss eine 

alternative Lösung gefunden werden, d.h. ein ‚Abbruch’ ist kaum möglich. Sie wird aber nur 

dann eine nachhaltige Alternative, wenn diese auch genau in die Lücke passt. Im letztgenannten 

Fall, muss sie beispielsweise im Baumarkt erhältlich sein. Solche Gelegenheiten waren eher im 

Bereich Energie und Mobilität zu beobachten. 

 

3.3.2.2 Gelegenheitsfenster: Persönliche Veränderung/ Wandel  

Bei diesem auch eher kurzzeitigen Fenster steht im Mittelpunkt, dass sich das Selbstverständnis 

oder die soziale/ professionelle/ lokale Identität einer Person ändert, da neue Erwartungen an sie 

herangetragen werden, neue Aufgaben wahrgenommen werden müssen (oder wollen) bzw. man 

sich aktiv mit einer neuen sozialen und räumlichen Umgebung auseinander setzt. Die 

‚Betroffenen’ sind hier eher auf der Suche nach Informationen, die diesen Prozess unterstützen 

können, wobei weniger die konkrete Tätigkeit im Vordergrund steht, sondern deren Bedeutung 

bzw. deren Bezug zu einer sozialen Rolle oder Funktion, einer Einstellung oder zu ihrer neuen 

Umgebung. Im Folgenden findet sich das Zitat einer Mutter, die zwar die Anrufe im Rahmen der 

Kampagne „nervig“ fand, diese aber trotzdem ein Gelegenheitsfenster treffen konnten: 

„Weil die einem ja auch diese Sachen zuschicken, die ich gar nicht so schlecht fand, weil da war'n Rezepte drin, wie 
man Babybrei kocht und so was. Die hab ich mir auch wirklich alle durchgelesen, also ich hab's mir wirklich alles 
angeguckt. Weil ich schon will, dass er sich gut ernährt und wir uns gemeinsam gut ernähr'n, das' mir schon wichtig, 
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(2) hab ich angefangen da - ich hab's ja auch an Kühlschrank gehängt diesen Kalender - mir schon'n bisschen mehr 
Gedanken zu machen.“ (Kam 1, Absatz 158) 

Ein anderes Beispiel ist der bereits im deskriptiven Teil aufgeführte Fall der jungen Mutter, die 

mit der Geburt stärker über ihre Verantwortung für die Umwelt und ihre Rolle als gutes Vorbild 

für das Kind nachgedacht hat (siehe Seite 126).  

In diesen Fällen ist die Bedeutung der Tätigkeit (für die Gesundheit, den Körper bzw. als Symbol 

für die Verantwortungsübernahme und die Vorbildfunktion) vorgeordnet. Dieses 

Gelegenheitsfenster ließ sich eher bei Eltern und im Bereich Ernährung beobachten, das Thema 

Nachhaltigkeit (meist im Sinne von Gesundheit, gesunde Umwelt) spielte in diesen Fällen eher 

eine Rolle und konnte zum Teil expliziter Anknüpfungspunkt sein.  

Ein wichtiger Unterschied zum zuvor genannten Gelegenheitsfenster besteht darin, dass im ersten 

Fall eine ganz bestimmte Aktivität unterstützt werden kann, während im zweiten Fall eine ganze 

Reihe von Handlungen angesteuert werden können, die über eine gemeinsame Bedeutung 

miteinander verbunden sind. Wichtig ist anzumerken, dass in beiden Fällen ein Bedarf entsteht, 

auf den es zu reagieren gilt, im ersten Fall ist dieser jedoch sehr viel konkreter und im zweiten 

Fall eher abstrakt, hat dafür aber mehr ‚Breitenwirkung’. Bei diesem Fall wird die oben erwähnte 

‚Dynamik’ deutlich, die eine Person nach einem bestimmten ‚Ideal’ streben lässt und sie 

motiviert, etwas zu ändern, bzw. in diesem Fall eher einen bereits begonnenen 

Veränderungsprozess fortzusetzen. Die Motivation ist allerdings nicht ‚Schuld‘ oder ‚Scham‘, 

dass ein bestimmtes Ideal (noch) nicht erfüllt wurde, sondern eher der Wunsch, in der neuen 

Lebensphase richtig zu handeln. Auch findet sich von dem ‚Ideal‘ oft nur eine vage Vorstellung, 

die man sich nach und nach erarbeitet oder ‚erspürt‘. Das Thema Nachhaltigkeit wird immer nur 

in Kopplung mit der Verantwortung für das Kind (und dessen Köper) relevant und vor allem dann 

abgelehnt, wenn es anderen Tätigkeiten innerhalb des (sozial bzw. selbst) konstruierten 

Verantwortungsbereichs entgegensteht. 

 

3.3.2.3 Gelegenheitsfenster: Affinität Thema  

Bei dieser eher langfristig bestehenden Anknüpfungsmöglichkeit bringt die Person selbst die 

Teilnahme an der Kampagne und die in diesem Kontext initiierten Aktivitäten mit einem 

Interesse am Thema in Verbindung. Das Thema kann hierbei der jeweilige Konsumbereich, aber 

auch Umwelt, Klima oder Nachhaltigkeit sein. Ein wichtiger Unterschied zu den anderen 

Gelegenheitsfenstern ist, dass das Interesse nicht akut entstand, sondern die Person es als ‚Teil 

von sich’ begreift, also damit verknüpfte Praktiken (und sei es nur ‚viel darüber reden’) bereits zu 

ihrem Erfahrungsschatz gehören. Bei der Teilnahme an der Kampagne steht häufig im 
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Vordergrund, die eigene Position oder Einstellung bestätigt zu bekommen, sich an bestimmte 

Vorsätze zu erinnern und ggf. noch ein paar neue Informationen zu ergänzen. Neu initiierte 

Aktivitäten werden aber eher als ‚ergänzende Kleinigkeiten’ gesehen: 

„Nichts Großes jetzt irgendwie, da wir sowieso schon so n bisschen auf Energiesparen geeicht sind. Würd ich- hab 
ich gedacht, ach so n paar Tipps ma beherzigen so n bisschen was. Aber ich glaube so die große 
Energiesparumstellung können wir gar nicht mehr machen“ (Kam 8, Absatz 212) 

Eine Affinität zum Thema ist jedoch nicht unbedingt ausreichend, gerade wenn es um größere 

Veränderungen bzw. einen einmaligen größeren Aufwand geht, wie folgendes Zitat zeigt: 

„Es sind ja ne ganze Menge Fakten mit denen man sich, geschäftigen muss um ne gute Entscheidung treffen zu 
können, und dieses Lesen und noch mal nachhaken und vielleicht noch mal irgendwas googlen und denn mal in 
Laden geh'n und was kaufen, oder mal zu gucken welche Duschköpfe gibt's denn da nun. Also dafür hat die Energie 
nich gereicht// ich hab's versucht ich hab's versucht ja, das mit den Duschköpfen war mir vorher nich klar, das hatt 
ich mir vorgenommen, nich geschafft.“ (Kam 13, Absatz 37 und 424) 

Diese beiden Fälle zeigen nicht nur, dass die Kampagne bei der Affinität zum Thema im 

Vergleich eher eine Veränderung bewirken kann, wenn es keine ‚größeren Umstellungen’ sind, 

die motiviert werden sollen. Sie zeigen auch, dass Energiesparen und hiermit zusammenhängende 

angeratene Tätigkeiten nicht in Frage gestellt werden, sondern neue ‚Tipps’ sind, die man 

‚beherzigt’ und die eine ‚gute Entscheidung’ ermöglichen. Im zweiten Fall ist es eher die 

‚Energie’, die nicht reicht und nicht so etwas wie Zweifel am Tun. Auch an dieser Stelle greift 

also die Vorstellung einer ‚Dynamik’, die eine Person ein ‚Ideal’ anstreben lässt und die dazu 

führen, neue Verknüpfungen zwischen Motiven und Tätigkeiten herzustellen oder bereits 

vorhandene zu stärken, wie folgendes Zitat einer Teilnehmerin im Bereich Ernährung zeigt. 

„Dass man schon nach so ner Befragung, oder nach so nem Telefongespräch sich schon auch nochmal Sachen so n 
bisschen vorgenommen hatte. Also grade weil man ja so im Alltag dann doch nicht so viel Zeit hat darüber 
nachzudenken, war s dann schon so, dass mir das das manchmal so ein bisschen wieder in den Sinn gerufen hat“ 
(Kam 11, Absatz 201) 

Die angesprochenen Motive sind allerdings – im Gegensatz zum vorher genannten 

Gelegenheitsfenster – nicht neu, sondern sind bereits wirksam. Das heißt die Dynamik, etwas zu 

tun oder zu verändern, hat bereits bestanden und wird verstärkt oder reaktiviert. Es kann 

allerdings passieren, dass die Person zwar eine neue Verknüpfung kennen lernt (wie 

Energiesparen und Sparduschkopf nutzen), diese aber eher Wissensbestandteil oder 

Kommunikationselement bleibt und nicht zu einer Veränderung materieller Kontexte führt.  

 

3.3.2.4 Gelegenheitsfenster: Partizipation/ Beteiligung 

Zusätzlich zu einem gewissen Interesse am Thema, aber auch unabhängig davon, kann auch noch 

ein Bedürfnis (oder Pflichtgefühl) kommen, seine Meinung als ‚Bürger/in’ (oder auch als Mutter, 
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junger Mensch etc.) zu äußern und an möglichen Veränderungsprozessen oder an der Forschung 

beteiligt zu sein, wie bei den beiden folgenden Zitaten anklingt: 

„Warum ham wa teiljenommen, weil uns hat ditt eigentlich interessiert, weil, ich der Meinung bin dass man was tun 
muss, für die Verkehrsanbindung hier in Berlin. Ich hab mir gesacht, wenn ne Umfrage stattfindet, dann will ja 
derjenige der das auch macht das auswerten und irgend ne Verbesserung erreichen“ (Kam 17, Absatz 1580) 

„Ich bin durchaus der Meinung dass nicht nur die Forschung sondern auch die Verwaltung wissen muss was läuft, 
und das kann man ja nur durch Fragen erfahren, nich wahr. Und insofern (sind) solche offiziellen Umfragen 
durchaus vernünftig und sollten durchaus auch bedient werden“ (Kam 4, Absatz 213) 

Bei diesem ‚Gelegenheitsfenster’, das eigentlich eher eine ‚offene Tür’ ist, aber auch bei einer 

Affinität zum Thema steht die Kommunikation oder der Dialog im Vordergrund und zwar aus 

zwei Gründen: Die Person muss sich in ihrer Position bzw. ihren Erwartungen bestätigt fühlen 

und vor allem im zweiten Fall auch den Eindruck bekommen, dass ihre Teilnahme nützlich war.  

Vor allem bei diesen beiden ‚Gelegenheiten’ ist es wichtig, dass die Telefongespräche als positiv 

empfunden werden. Wichtig – im Sinne der Initiation einer Veränderung – ist darüber hinaus, 

dass im Gespräch ‚Motiv-Tätigkeits-Situations-Verknüpfungen‘ bzw. Möglichkeiten und 

Hindernisse für eine Veränderung genauer entschlüsselt und entdeckt werden. Gerade bei dem 

Gelegenheitsfenster ‚Bereitschaft zur Partizipation’ ist das schwierig, da für diese Personen der 

Schwerpunkt auf den Telefongesprächen als ‚partizipativem Prozess‘ liegt. Ihnen reicht es 

gewissermaßen, dieses geführt zu haben und die Kampagne ist anschließend für sie beendet. 

Auch bei der Affinität zum Thema kann es reichen, ‚mal drüber zu reden’, ist das Interesse jedoch 

bereits über Tätigkeiten realisiert (bzw. sind die Tätigkeiten das ‚Vorgeordnete’) lassen sich noch 

Verknüpfungen zu weiteren komplementären Tätigkeiten ergänzen. Sind hingegen kaum 

Tätigkeiten damit verknüpft bzw. ist die ‚Haupttätigkeit’ eher ein ‚Ab-und-zu-drüber-reden’ muss 

zunächst eine Ausweitung oder Übersetzung des Motivs in den Handlungsbereich hergestellt 

werden. Auf diese Problematik soll weiter unten noch kurz eingegangen werden. 

Neben diesen möglichen Anknüpfungspunkten für die Kampagne gibt es jedoch auch 

Hindernisse, die Veränderungen erschweren oder verunmöglichen. Die wichtigsten werden nun 

kurz beschrieben.  

 

3.3.2.5 Hindernis: „Motiv- oder Tätigkeitskollisionen“ 

Kollisionen treten auf, wenn in der Kampagne anvisierte Tätigkeiten oder Motive aufgrund 

anderer bereits vorhandener Motive oder Aktivitäten nicht als Option für eine Veränderung 

betrachtet werden. Hierzu gehören Motive wie ‚Sparsamkeit‘, ‚Bequemlichkeit/ Vermeidung von 

Anstrengung‘ und hiermit korrespondierende Tätigkeiten und Entscheidungen.  
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Gerade bei Eltern und einem aufgabenbezogen-strukturellen Herausforderungsschwerpunkt ließ 

sich häufig beobachten, dass zusätzliche Anstrengungen eher vermeiden werden (da der Alltag 

schon als anstrengend und aufgabenreich genug eingeschätzt wird) und sie eher solche 

Tätigkeiten bevorzugen, die bereits stark mit im Alltag wirksamen Motiven korrespondieren. 

Gerade dann, wenn eine Tendenz zur ‚Anstrengungs-/Anforderungsreduktion‘ vorliegt, wird das 

Hindernis umso höher, je schlechter die (z.B. infrastrukturellen) Bedingungen sind: 

„Das war für mich viel zu stressig, also das kam für mich irgendwie- und zum Kinderarzt wär mit m Bus gewesen mit 
umsteigen und so. Und das ist manchmal für so- manchmal mit so nem ganz Kleinen - und dann jetzt bei der Hitze 
und im Bus, nee, die Fahrten waren mir dann mit m Auto echt lieber und das hab ich dann auch noch nicht gemacht, 
weil das konnt ich so objektiv beurteilen dass das den Aufwand nicht wert war“ (Kam 2, Absatz 175) 

Wie das Zitat zeigt, kann es zu Kollisionen kommen, wenn bestimmte, im Rahmen der 

Kampagne empfohlene Handlungen als nicht ‚kinderkompatibel’ eingeschätzt werden. Ähnliche 

Kollisionen kann es im Bereich Energie geben, wenn empfohlene Sparmaßnahmen nicht mit 

Motiven wie ‚Sicherheit’ oder ‚Hygiene’ vereinbar sind.  

Bei Umzügler(inne)n mit einem sozial-interaktionalen Herausforderungsschwerpunkt kann es zu 

Kollisionen kommen, wenn bestimmte Tätigkeiten oder Motive damit interferieren, was gerade 

mit neuen Wohnungsgenoss(inn)en oder anderen für die Umbruchphase relevanten Personen 

ausgehandelt wird oder wurde. Gerade wenn Übereinstimmung in einem Bereich erzielt wurden, 

dann sind dem widersprechende Tätigkeiten eher uninteressant, wenn nicht sogar ‚gefährlich’ für 

die gemeinsam gefundene Lösung.  

Diese Beobachtungen sind insofern interessant, da im vorherigen Abschnitt über die 

‚Veränderungspfade’ ja ermittelt wurde, dass sich Personen eher verändern, wenn Gewohntes und 

Neues kollidieren und die Notwendigkeit einer Veränderung gewissermaßen offen liegt. Bei der 

Kampagne ist die Lage anders: Das Neue oder die Veränderung, die die Kampagne an die Person 

heranträgt, muss nicht akzeptiert werden. Sie ist keine Zwangsläufigkeit bzw. kein Erfordernis, 

das sie durch eine neue Lebens- und Alltagssituation ergibt bzw. die Beratung am Telefon ist – 

obwohl sehr alltagsnah – keine Alltagssituation und kann nach Ende der Beratung wieder 

ignoriert werden. Die Beratungen sind dann eher mit Veränderungen verknüpft, wenn Motiv- 

oder Tätigkeitsallianzen zustande kommen. Daher wird die alleinige Aktivierung bzw. das salient 

machen von sozialen Normen als wenig sinnvoll eingeschätzt, da die Person immer die 

Möglichkeit hat, sich davon abzugrenzen und nur auf einer abstrakten, nicht sie selbst 

betreffenden Ebene darüber zu reden. Wichtiger war es, zunächst die Person selbst und ihre 

Handlung in die Mitte des Gesprächs zu rücken. Ein Nachdenken über das Handeln (also 

diskursives Bewusstsein) wurde vor allem dadurch angeregt, dass man über das Handeln spricht 

und nach Handlungsmotiven und -kontexten im spezifischen Alltag fragt, und das mehrmals über 
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einen gewissen Zeitraum hinweg. Das heißt gewissermaßen, dass nicht die Konfrontation der 

Teilnehmer(innen) mit Ansprüchen und sozialen Erwartungen bewirkt hat, dass sie über ihr 

Handeln nachdenken, sondern mit dem Dialog wird sozusagen praktisch vollführt und vorgeführt, 

dass Alltag und Gewohnheit ‚diskursiv‘ und fragwürdig sein können. Der Dialog hat also 

eigentlich nicht ‚zum Nachdenken angeregt‘, sondern Kontemplation wurde aktiv und gemeinsam 

im Gespräch betrieben. 

 

3.3.2.6 Hindernis: Finanzielle und technische/ strukturelle Grenzen 

Weniger häufig als man vielleicht vermuten würde, aber dennoch als hinderlich wurden 

finanzielle Grenzen vor allem bei Ernährung (Kauf von Bio) und Energie (Gerätekauf und 

Ökostrom) angegeben. Es gab jedoch nur wenige Fälle, in denen die Personen unter 

Berücksichtigung ihrer sozioökonomischen Situation als mittellos eingeschätzt werden konnten. 

Meist war es eher so, dass finanzielle Spielräume für etwas anderes genutzt werden. Gerade bei 

den Umzügler(inn)n ließ sich auch eine Vorsicht beobachten, was eine bewusst gewählte 

Erhöhung von Ausgaben angeht und erst mal die ‚allgemeine Kostenentwicklung‘ abgewartet 

werden wollte, wie die folgenden beiden Beispiele zeigen. 

„Ich weiss ja jez noch gar nicht was mich das hier alles kostet. Ich wart auf die Jahresabrechnung wir haben ja jez 
hier erst dreiviertel Jahr nich wahr, ma sehen wie s wird, vielleicht kann äh bin ich beweglicher als ich glaube 
vielleicht, mal sehen. Ich bin da durchaus kein Antibiomensch“ (Kam 4, Absatz 194) 

Aber auch räumlich-technische Bedingungen können den wahrgenommenen Handlungs-

spielraum verkleinern (vgl. auch Zitate auf Seite 197): 

„Also hm ja leider nich so viel weil wie gesagt ich wohn hier im Wohnheim und das is halt hier so, da ist nich viel 
draus zu machen“ (Kam 16, Absatz 16) 

Aber sowohl finanzielle als auch materielle Grenzen sind zu einem gewissen Grad eine Frage 

der Perspektive, da mögliche Spielräume und Freiheitsgrade unterschiedlich gedeutet werden 

können. Das heißt, dass auch hier zum Teil eher Motiv- oder Tätigkeitskollisionen auftreten 

und die finanzielle oder materielle Grenze nur oberflächlich das (möglicherweise sozial eher 

akzeptierte) Hindernis ist.  

 

3.3.2.7 Fazit: Gelegenheitsfenster und diskursives Bewusstsein 

Wenn wir die verschiedenen Fälle und Gelegenheitsfenster vergleichen, ist die Frage nicht so 

sehr, ob die Kampagne die Person zum Nachdenken über sich und ihre Ziele, Motive und 

Tätigkeiten bringt (also diskursives Bewusstsein anregt), sondern ob sie an solche bereits 
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stattgefundenen Prozesse anknüpfen und diese bis zu einer konkreten Handlung begleiten kann. 

Knüpft die Kampagne an einen persönlichen Wandel an, ist das diskursive Bewusstsein bereits 

ein – für die spezielle Phase – relativ gewohnter ‚Modus’, die Reflektion ist zeitweise eine Art 

Routine geworden und die Beratung stellt hierbei keine Ausnahme dar und kann ‚einrücken’.  

Bei der Anknüpfung an konkrete Vorhaben hat irgendeine Form von Reflektion oder Elaboration 

bereits stattgefunden, es fehlt nur noch ein kleines Puzzle-Teil, damit das Vorhaben in die Tat 

umgesetzt werden kann. Die ‚große Frage’, warum was zu tun ist, ist bereits gelöst, jetzt geht es 

nur noch um das ‚Wie’. In diesem Fall spielt das diskursive Bewusstsein keine Rolle (mehr) und 

es steht auch nicht im Vordergrund, eine ‚Dynamik’ zur Handlungsmotivierung zu ‚erzeugen’. 

Bei der Affinität zum Thema lässt sich ein weiterführender Denkprozess anstoßen, vor allem, 

wenn in der Beratung an mittlerweile etwas ‚verschüttete’ Motive erinnert wird und diese wieder 

gefestigt werden. Gerade in diesen Fällen können auch bisherige ‚Fehlinterpretationen’ im 

Hinblick auf vermeintlich nachhaltigkeitsrelevante Handlungen aufgedeckt und aufgeklärt 

werden. Das diskursive Bewusstsein ist also leichter zu erwecken, weil der Dialog schon an 

Vorhandenem ansetzt. Wie bereits erwähnt kann es jedoch auch beim ‚Drüber-Reden’ bleiben, 

was nicht immer gleichbedeutend mit ‚darüber nachdenken’ ist. So hat eine Gruppe von Personen 

in der Unterhaltung am Telefon zwar ‚mitgespielt’, war aber nicht bereit für eine ‚diskursive 

Reflektion’, bei der das aktuelle Handeln zur Disposition gestellt wird. Das Thema wurde eher 

‚allgemein reflektiert’ (im Sinne von „man müsste ja“ und „was man nicht alles so tun könnte“) 

ohne für sich selbst den Bezug zum eigenen, konkreten Handeln herzustellen oder herstellen zu 

wollen. Das Umweltmotiv ist hier also eher mit Praktiken der ‚Kommunikation’ oder 

‚Selbstdarstellung’ verbunden und wird in dieser Hinsicht handlungswirksam, aber nicht 

nachhaltigkeitsrelevant. 

Beim Partizipationsbedürfnis kommt es stark darauf an, ob das Motiv zur Teilnahme noch mit 

anderen Motiven (wie einer Affinität zum Thema oder der Hoffnung auf Unterstützung bei einem 

konkreten Vorhaben oder einem persönlichen Wandel) verknüpft ist, ansonsten ist es eine eher 

schwierige Beratungsaufgabe, da die Person ja eher davon ausgeht, dass etwas anderes sich 

ändern soll (und ihre Meinung dazu gefragt ist) und nicht sie selbst. Eigentlich ist es nur in 

diesem Fall möglich, einen bisher noch nicht stattgefundenen Reflektionsprozess neu anzustoßen. 

Und nur in diesem Fall kann man annehmen, dass die Person nichts an dem betrachteten 

Handlungsbereich problematisiert oder als veränderungswürdig betrachtet.  

Die Kampagne ist also vor allem dann erfolgreich, wenn sie an Vorhandenem anknüpfen kann, 

seien es bereits in verschiedenen Formen wirksame Motive, die gestärkt oder neu verknüpft 

werden können, bereits ‚zum Repertoire’ gehörende Tätigkeiten, die verbessert oder korrigiert 
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werden können oder aber eine bereits initiierte Handlung, die noch letzter Informationen bedarf. 

Es ist also eher der ‚Rückgriff’ auf eine bereits erfahrene oder erlebte ‚Diskursivität’, einen 

bereits zurückliegenden Prozess der Reflektion, der natürlich je nach Person mehr oder weniger 

lang bzw. mehr oder weniger intensiv geführt wurde, aber einen ‚fruchtbaren Boden’ für die 

Kampagne bereitstellt.  

Im Vergleich zu diesen, speziell in Bezug auf die Kampagne identifizierten 

‚Gelegenheitsfenstern’ oder ‚offenen Türen’ konnten in den vorherigen Kapiteln noch etliche 

andere darüber hinausgehende potentielle Gelegenheitsfenster oder Möglichkeiten der 

Motivierung nachhaltigen Konsums identifiziert werden. So wurde mehrfach auf die Rolle von 

Institutionen als Informationsquellen und Gestalterinnen von Umbruchphasen hingewiesen, sowie 

auf die Rolle von ‚räumlicher Präsenz’ von Nachhaltigkeitsangeboten bei der Exploration der 

Umgebung. Wichtig ist zudem die Rolle von sozialen und Konsum-Aktivitäten, die das 

Gewöhnen an und das Kennen lernen von der neuen Situation fördern und ein Erleben oder 

Ausleben neuer sozialer Rollen und Identitäten oder veränderter Wünsche und Bedürfnisse 

ermöglichen. Diese Überlegungen sollen nun im Diskussionsteil fortgesetzt werden.  
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Kapitel 4: Diskussion der Ergebnisse 
 

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse zunächst anhand des im ersten Teil der Arbeit 

beschriebenen Gegenstandsbereichs und der Untersuchungsfragen in einer reflektierenden 

Zusammenfassung dargestellt. Anschließend wird auf die einzelnen Forschungsfelder 

eingegangen, die diese Arbeit berührt und der Versuch der Einbettung der Ergebnisse in den 

jeweiligen Feldern unternommen. Diese beiden Abschnitte behandeln also vornehmlich die 

bereichspezifischen, ‚materialen’ Theorien, die auf Basis der Arbeit entwickelt werden konnten 

(vgl. Kapitel 2.4.2.1). 

Die Relevanz der Arbeit für das (eher noch recht junge Feld) der Konsumforschung, das sich 

explizit praxistheoretischer Überlegungen als Grundlage bedient, und die Weiterentwicklung 

‚formaler Theorie’ soll gesondert behandelt und diskutiert werden. Im vorletzten Kapitel wird der 

Erkenntniswert der vorliegenden Arbeit für die (Interventions-)Forschung zum Thema 

Nachhaltigkeit diskutiert, wobei Ideen für zukünftige Untersuchungen und Möglichkeiten der 

Berücksichtigung sozialer Praktiken in der Nachhaltigkeitsforschung entwickelt werden. 

Abschließend werden die Grenzen dieser Arbeit reflektiert sowie Schwierigkeiten und 

Herausforderungen hinsichtlich der praxistheoretischen Herangehensweise und weiterer 

Konzeptualisierungs- und Forschungsbedarf benannt. 

 

4.1 Erkenntnisse und Antworten zum Gegenstandsbereich und den 
Untersuchungsfragen 

Qualitativ-rekonstruktive Forschung bearbeitet meist bisher noch unbeachtete Sachverhalte, eher 

neue Gegenstände oder ‚Gegenstandskombinationen’ und ist in der Regel auf Entdeckung 

ausgerichtet. Daher kann sich ein Forschungsfokus im Laufe einer Untersuchung verschieben 

oder gar die ganze Fragestellung verändern. In der vorliegenden Arbeit hat sich der Schwerpunkt 

im Zuge der Auswertung ein Stück weit in Richtung Biographie-bezogener Forschung 

verschoben. Dies zeigt sich bereits an der Detailliertheit und dem Umfang der einzelnen Kapitel 

im Ergebnisteil, wo der Biographie-bezogene Teil des Gegenstandsbereichs und hierbei vor allem 

die Zielgruppe Eltern viel Raum einnimmt. Diese Schwerpunktverschiebung hat sich in 

Auseinandersetzung mit dem Material entwickelt. Vor allem bei Eltern war das Lebensereignis in 

den Interviews sehr dominant und die Beschreibungen und Erzählungen hierzu sehr dicht und 

reichhaltig. Während der Interviews entstand häufig der Eindruck, dass Eltern es spannender 

finden, über ihr Leben mit Kind ‚im Allgemeinen’ zu sprechen als über den ‚banalen Alltag’. So 
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war es zum Teil schwierig, die konkrete Alltagebene anzusteuern, ein Problem, was sich aber 

auch bei den Umzügler(inne)n zeigte. Auf diese Problematik soll später noch genauer 

eingegangen werden. An dieser Stelle stellt sie erst mal nur eine mögliche Begründung dafür dar, 

dass die zu Beginn der Untersuchung anvisierten Fragen weniger umfangreich beantwortet 

werden können als angestrebt. Das betrifft auch die Fragen zur Kampagne, die in den Interviews 

meist nur eine marginale Rolle gespielt hat und erst durch intensives Nachfragen einige Details in 

Erfahrung gebracht werden konnten.  

Das Vorhaben, alltäglichen Konsum durch eine ‚Biographiebrille’ zu betrachten, hat sich 

demnach in gewisser Hinsicht zu einer Betrachtung von Biographie durch eine 

‚Alltagskonsumbrille’ gewandelt. Dieser ‚Richtungswechsel’ kann jedoch interessante 

Implikationen sowohl für die Konsum-, als auch die Alltags- und Biographieforschung haben, auf 

die später im Einzelnen noch genauer eingegangen wird.  

Im Folgenden wird zunächst die zu Beginn des Theoriekapitels genannten generellen 

Untersuchungsfragen behandelt, soweit dies unter Berücksichtigung der ‚Schwerpunkt-

verlagerung’ in den Ergebnissen möglich ist.  

 

1. Wie verändern sich Konsum und ‚Konsumalltag’ im Kontext des jeweiligen 

Lebensereignisses? 

Die Kontrastierung von Umzügler(inne)n und Ersteltern hat in erster Linie die Erkenntnis 

erbracht, dass beide Gruppen kaum miteinander vergleichbar sind, was in gewisser Hinsicht eine 

günstige Bedingung für die Entdeckung von Spezifika der jeweiligen Gruppe sein kann. Da 

‚Umzügler/in’ nur eine Art deskriptive Situations- oder Tätigkeitsbeschreibung ist, mit der ein 

Übergang zwischen zwei biographischen Phasen zwar einhergehen kann, aber nicht muss und 

diesen auch nicht näher spezifiziert, war die Gruppe allerdings insgesamt schwierig beschreibbar 

und daher nur begrenzt zur Kontrastierung nutzbar.  

Beim Lebensereignis ‚Geburt des ersten Kindes’ hingegen lässt sich definitiv sagen, dass eine 

neue Lebensphase anfängt und auf Basis der vorliegenden Untersuchung lässt sich genauer 

spezifizieren, mit welchen umfassenden existentiellen und strukturellen Implikationen dieser 

Umbruch einhergeht. Die Implikationen der Umbruchphase lassen sich für Eltern sehr viel 

homogener beschreiben als für Umzügler(innen) und es lassen sich eher konsumrelevante 

Veränderungen identifizieren. Im Falle des Umzugs hingegen musste eine alternative 

Gruppierungs- oder Kategorisierungsmöglichkeit gefunden werden, bei der die ‚parallelen’ oder 

‚eigentlich zentralen’ Ereignisse mehr ins Zentrum rückten. Mit der Definition von drei 

verschiedenen Herausforderungsschwerpunkten wurde versucht, die Unterschiedlichkeiten 
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innerhalb der Gruppe der Umzügler(innen) zum einen und zum anderen zu der Gruppe der Eltern 

so abzubilden, dass sich gruppenspezifische Charakteristika bezüglich der Veränderung von 

Alltag sowie alltäglichem Konsum benennen lassen. Interessant für die Betrachtung von Konsum 

ist hierbei, dass in jedem der Herausforderungsschwerpunkte Konsumaktivitäten nicht nur in 

spezieller Weise betroffen sind, sondern auch eine besondere Bedeutung in der Bewältigung des 

Umbruchs und der Re-Etablierung von Alltag haben. Auf diese Weise konnte eine Art 

‚dynamische’ Beziehung zwischen Alltag, Biographie und Konsum entdeckt und konkretisiert 

werden, die weiter unten noch genauer beschrieben wird.  

Der Alltag ändert sich am umfassendsten bei den Eltern und einem aufgabenbezogen-

strukturellen Herausforderungsschwerpunkt. Konsumtätigkeiten werden bei Eltern vor allem zu 

einem ‚Verantwortungsbereich’ und der Konsumalltag ändert sich in seiner Struktur und in den 

alltäglichen (und hierunter fallen auch die konsumbezogenen) Aufgaben und Anforderungen. 

Sowohl für die Aufgaben als auch für die Struktur des Konsumalltags steht soziokulturell 

gefärbtes bzw. konstruiertes Wissen zur Verfügung, das Eltern sich in der Umbruchphase 

aneignen bzw. ihnen kommuniziert wird. Außerdem werden Personen dieser Zielgruppe Teil von 

eltern- oder familienspezifischen ‚Systemen’ im weitesten Sinne. Diese Systeme können sowohl 

organisierte Gruppen (Eltern-Kind-Kurse wie PEKiP) als auch informelle Treffen (wie die 

‚Stillgruppe’), virtuelle Plattformen, elternspezifische Infrastrukturen oder institutionalisierte 

Systeme (in die man z.B. durch den ‚Elternbrief’ eingebunden wird) sein. In dieser Untersuchung 

wurde statt ‚Systeme’ der praxistheoretische Begriff ‚soziale Felder’ in der Definition von 

Schatzki (1996, 2002) genutzt, um auf die feldspezifischen Praktiken und Praktikennetzwerke 

einzugehen, die diese Felder konstituieren. Es konnte gezeigt werden, dass durch Inklusion in 

neue soziale Felder und durch das ‚Mittun’ innerhalb dieser Felder, d.h. das Mitreden, das 

Wahrnehmen von Angeboten und die Nutzung von Infrastrukturen, feldspezifische Praktiken 

angeeignet (und dabei auch hierin relevante Motive und Leitbilder übernommen) werden und eine 

Veränderung im Deuten und Handeln stattfindet. Die Veränderungen des Konsumalltags sind bei 

Eltern in dem Sinne sozial prästrukturiert, dass gewisse Richtungen und Wege aufgezeigt werden, 

wie Elternschaft gelebt werden kann. Trotz der Heterogenität oder Widersprüchlichkeit gewisser 

Informationen ließen sich auf Basis der Elterninterviews einige generalisierbare konsumrelevante 

Tendenzen identifizieren, die als ‚Kennzeichnung’ von Elternschaft verstanden werden können. 

Dazu gehörte vor allem die Tendenz hin zu einer strukturierteren Ernährung sowie einer 

längerfristig orientierten oder ganzheitlicheren Betrachtung von Lebensmitteln und Produkten 

für den alltäglichen Bedarf, bei der zum Beispiel die Produktionsbedingungen (wie die Belastung 

durch Pestizide oder andere Schadstoffe) und die Auswirkungen auf die Gesundheit und den 
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Organismus stärker reflektiert wurden. Zwei weitere, relativ konsistent identifizierbare 

Tendenzen sind zum einen eine mehr um das eigene Zuhause zentrierte bzw. wenige Wege oder 

auf die direkte Umgebung konzentrierte alltägliche Mobilität und eine selektivere Nutzung der 

Umgebung mit einem Fokus auf ‚kinderkompatible’ Wege und Orte. Die Dynamik zwischen 

Alltag und Konsum kann je nach Tendenz in zwei ‚Richtungen’ gehen:  

a) Veränderte Orientierungen in der Alltagsgestaltung implizieren Veränderungen im Konsum. 

Z.B.: Bei einer Konzentration des Alltags auf Kinderbedürfnisse bzw. ‚Kinder-

kompatibilität’ werden bestimmte Orte und Wege vermieden und somit z.B. Mobilitäts- oder 

Einkaufsmuster verändert. 

b) Veränderte Orientierungen beim Konsum implizieren Veränderungen in der Alltags-

gestaltung. Z.B.: Eine veränderte Relevanz von Gesundheit bzw. Naturbelassenheit von 

Lebensmitteln und der hiermit zusammenhängende Wunsch, Mahlzeiten (Babybrei) komplett 

selbst zuzubereiten, bindet die Person zeitlich und räumlich. 

Zu stärkeren Veränderung der Alltagsgestaltung kommt es auch bei Umzügler(inne)n mit 

‚selbstreferentiellem’ Herausforderungsschwerpunkt. Hier fallen durch den Umzug ‚alte 

Identitäten’, Rollen oder Zugehörigkeiten sowie Orientierungen in der Alltagsgestaltung weg und 

müssen vor allem in der Auseinandersetzung mit sich selbst neu entwickelt werden. Auch hier 

haben sich konsumrelevante Orientierungen oder Routinen verändert, eine klare bzw. 

systematische Verbindung zu Auswirkungen im Konsumbereich bzw. alltäglichen 

Konsumroutinen konnte allerdings nicht hergestellt werden. Ähnlich ist dies auch bei den 

Umzügler(inne)n, wo vor allem im sozialen Bereich bzw. auf der Ebene sozialer Beziehungen 

eine Veränderung stattfindet und der Herausforderungsschwerpunkt als ‚sozial-interaktional’ 

beschrieben wurde. Da bei diesen Personen die Veränderungen im Konsumbereich hauptsächlich 

durch Einflüsse von Mitbewohner(inne)n erklärbar sind, lässt sich keine homogene oder 

generalisierbare Tendenz ausmachen. 

In beiden Fällen konnte jedoch eine spezielle Bedeutung von Konsum identifiziert werden. Bei 

einem selbstreferentiellen Herausforderungsschwerpunkt sind es vor allem Konsumtätigkeiten 

mit einem gewissen Erlebniswert, die in der Anpassungsphase eine wichtige Rolle spielen 

können. Hierbei sind nicht nur Konsumtätigkeiten wichtig, bei denen die neue Umgebung erlebt 

werden kann, sondern auch solche Angebote und Möglichkeiten, bei denen die Person sich selbst 

erlebt und sich damit der eigenen Bedürfnisse und alter oder neuer Rollen vergewissern kann. 

Hierbei lässt sich eine gewisse Ähnlichkeit zu den Eltern feststellen. Der Unterschied besteht 

jedoch darin, dass die hedonistische Qualität der Konsumtätigkeiten nicht im Vordergrund steht, 

sondern das Erleben einer neuen Rolle durch das Ausüben der Tätigkeit. Dadurch unterscheiden 



 245

sich beide auch in dem Ausmaß der Präfiguration dessen, was erlebt wird. Bei Umzügler(inne)n 

herrscht eher ‚freie Auswahl’, d.h. sie können sich in gewisser Hinsicht aussuchen, was sie 

ausprobieren und ihr Spielraum wird höchstens vom infrastrukturellen Angebot und den 

räumlichen Möglichkeiten eingeschränkt (die sie jedoch auch – langfristig gesehen – durch die 

Art ihrer Umgebungsnutzung verändern können). Für Eltern hingegen gibt es ein etwas engeres, 

sozial präfiguriertes ‚Korsett’ an Möglichkeiten, neue Rollen und Identitäten auszuprobieren.  

Bei einem sozial-interaktionalen Herausforderungsschwerpunkt ist Konsum vor allem 

Verhandlungssache, bei der bisherige Konsumorientierungen zur Debatte stehen und zu einem 

Teil der gemeinsamen Haushaltsführung werden müssen. Bei diesen Verhandlungen ist vor allem 

die soziale Bedeutung der Konsumtätigkeiten bzw. deren Bedeutung für die Beziehung(en) ein 

wichtiger Aspekt. Auch in dieser Gruppe wurde beobachtet, dass ‚das Neue’, also die neue 

soziale Wohnsituationen und die neue Phase einer Beziehung, in Konsumtätigkeiten erlebt und 

gelebt werden kann. 

Generell kann gesagt werden, dass in jedem Fall Veränderungen von Alltag bzw. der 

Alltagsstruktur vorliegen, der Umfang der neuen bzw. ‚neu zu etablierenden’ 

Konsumorientierungen aber deutlich variieren kann. Vor allem bei Eltern lassen sich eher 

‚evolutionäre Transformationen’ (vgl. Hoerning, 1987) finden, bei denen sich die Alltagsstruktur 

insgesamt wandelt. Bei den Umzügler(inne)n ist dies von Fall zu Fall verschieden. Zum Teil sind 

sich eher ‚konservative Transformationen’ (ebd.) zu finden, bei denen sich alte Muster der 

Alltagsgestaltung reproduzieren. Der Grad der Veränderung bzw. die Möglichkeit, eine 

homogene Veränderung zu betrachten, hängt hierbei vor allem davon ab, wie stark das 

Lebensereignis sozial prästrukturiert und präfiguriert ist. 

Über die oben genannte Frage hinausgehend wurde festgestellt, dass das Ausmaß an 

Veränderungen des Alltags bzw. alltäglicher Konsummuster auch mit personenspezifischen 

Orientierungen (schematischer oder assoziativer Interpretations-, Planungs- und 

Entscheidungstypus, aktive oder passive bzw. flexible oder strukturierte Orientierung der 

Alltagsgestaltung) zusammenhängt. Untersuchungen von Veränderungsprozessen sollten also 

möglichst sowohl das ‚sozial eingebettete’ Lebensereignis als auch bisherige Orientierungen oder 

Strategien der Verarbeitung und Gestaltung von Alltags- und biographischen Erfahrungen 

berücksichtigen.  

 

2. Wie etablieren sich neue Konsummuster und -routinen? 

Unter Bezugnahme auf die Antwort zur vorherigen Frage lässt sich zunächst sagen, dass das 

Ausmaß der Entstehung neuer Konsummuster eher begrenzt ist. Um die Gesamtheit aller 
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Veränderungen zu berücksichtigen, sollte die Frage also eher lauten: Wie etabliert sich ein neuer 

Alltag und was heißt das für den alltäglichen Konsum? Bei der Betrachtung der Re-Etablierung 

von Alltag wurden auf der einen Seite Strategien herausgearbeitet, die die Personen in diesem 

Prozess unterstützen und die sowohl personen- als aus lebensereignisspezifisch sein können. Auf 

der anderen Seite konnte auch wieder die besondere Bedeutung von Konsum und konsum-

relevanten Praktiken in dieser Phase gezeigt werden.  

Bei den Strategien waren insbesondere personenspezifische und im bisherigen Leben gewohnte 

oder relevante Orientierungen bei der Gestaltung von Alltag und Leben von Bedeutung. Diese 

bedingen beispielsweise, wie stark eine Person nach dem Lebensereignis danach bestrebt ist, 

Ordnung wiederherzustellen oder Flexibilität zu erhalten. Als lebensereignisspezifische 

Strategien sind bei Eltern vor allem die Tendenz zur stärkeren Strukturierung und 

Rhythmisierung und die intensivere Nutzung von Kategorien (z.B. die Kategorie 

‚Kinderkompatibilität’ oder soziale Kategorien) zu erwähnen, die die Re-Etablierung von Alltag 

bestimmen. Für alle drei Gruppen lässt sich sagen, dass soziale Vergleiche eine wichtige Strategie 

und Orientierung darstellen und die Re-Etablierung von Alltag auch als eine ‚soziale Re-

Positionierung’ betrachtet werden kann. 

Der Alltag ermöglicht jedoch nicht nur Konsum und konsumrelevante soziale Praktiken, er wird 

durch diese auch mitgetragen. Zur Re-Etablierung von Alltag gehört auch, dass 

Konsumtätigkeiten einen zeitlich und räumlich relativ festen oder konsistenten Platz im Alltag 

haben. Diesen Platz zu finden ist einerseits eine Alltagsanforderung, anderseits ist es auch eine 

Alltagserleichterung, wenn dieser Platz einmal gefunden wurde. Dieser Aspekt weist auf die 

Rolle von Routinen im Alltag hin, die bei der Betrachtung (der Re-Etablierung) von Alltag und 

bestimmter alltäglicher Konsumtätigkeiten als zentraler Aspekt berücksichtigt werden müssen. In 

der Literatur wird häufig davon ausgegangen, dass Routinen dafür sorgen, dass der kognitive 

Aufwand von alltäglichen Tätigkeiten möglichst gering bleibt (vgl. Hinweise von Jackson, 2005, 

Kapitel 1.5.2.4). Routinen haben aber im Alltag nicht nur die Funktion, auf Handlungsprobleme 

zu reagieren oder bestimmten Anforderungen nachzukommen, sondern sie definieren auch den 

Alltag bzw. sind ein ‚Symbol’ für den Alltag (vgl. Voß, 2000; Hitzler & Honer, 1991; Kapitel 

1.4). Werden beide Überlegungen zusammen gebracht, lassen sich Alltagstätigkeiten hinsichtlich 

zweier Qualitäten beschreiben: Zum einen hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem als Reaktionen in 

bestimmten Alltagssituationen ‚gewohnt’ sind (Gewohnheitsgrad oder auch ‚Habitstärke’, wie 

bei Bamberg, 2006) und zum anderen, wie wichtig ihre Bedeutung als Alltagsmarkierer bzw. als 

Alltagsgepflogenheit oder -ritual ist. Hinsichtlich beider Qualitäten von Routinen lässt sich auf 

Basis der vorliegenden Untersuchung etwas beitragen: In Bezug auf den Gewohnheitsgrad sind 
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vor allem die Orientierungen bei der Alltagsgestaltung eine ‚moderierende Variable’, durch die 

bspw. ein – mit der Strukturierungstendenz zusammenhängendes – ‚Bedürfnis nach Gewohnheit’ 

als verstärkender oder abschwächender Einfluss spezifiziert werden kann. Zur Qualität von 

Routinen als Alltagsmarkierer kann deren Wert zur Vergewisserung sozialer Rollen und 

Verantwortlichkeiten sowie von Beziehungsqualitäten und einer anderen Lebensphase betont 

werden, der sich in zeitlich und räumlich gebundenen Tätigkeiten materialisiert. 

Nicht so sehr als ‚Qualität’ von Routinen, sondern eher als weiterer Aspekt, der bei der 

Untersuchung von Routinen berücksichtigt werden muss, kann noch die Verstrickung ergänzt 

werden. Es wurde gezeigt, wie alltägliche Tätigkeiten in bestimmte räumlich und zeitlich 

gebundene Handlungsabläufe, in Motiv- und Anforderungskonstellationen etc. verstrickt sein 

können. Für die in dieser Untersuchung speziell betrachteten Konsumbereiche Mobilität, 

Ernährung und Energie konnten sehr heterogene Verstrickungsmöglichkeiten festgestellt werden, 

in denen jeweils bestimmte ‚generelle Motive’ zentral waren.  

Im Bereich Mobilität war vor allem ‚Einfachheit’ und ‚Bequemlichkeit’ ein wichtiges Bedürfnis 

und das Motiv, verschiedene Dinge auf einmal erledigen zu können. Häufig kam dazu, dass im 

Alltag eher hohe Distanzen zurückgelegt werden müssen, die viel Zeit in Anspruch nehmen. Hier 

steht also Praktikabilität von Konsumroutinen im Hinblick auf die Alltagsgestaltung im 

Vordergrund.  

Bei Ernährung ist die soziale Komponente wichtig, das heißt die gemeinsame Gestaltung von 

alltäglicher Ernährung mit anderen Personen im Haushalt. Die gemeinsamen Mahlzeiten sind 

meist als Ergebnis eines Aushandlungsprozesses zu verstehen und haben somit immer auch einen 

Wert für die sozialen Beziehungen. Hier ist also Sozialität (vgl. Kapitel 3.2.4.4) von Routinen 

und soziale Orientierung wichtig. Bei der Betrachtung von Einkauf ist eine Einbettung in 

alltägliche Mobilität(sanforderungen) wichtig, da diese zeitliche und räumliche Spielräume 

festlegt. Je enger die Alltagsagenda gestrickt ist, desto wichtiger ist es, dass die Infrastrukturen 

auf den bereits genutzten Wegen liegen. Bei der Wahl von Lebensmitteln kann noch 

berücksichtigt werden, inwieweit eine Person schematisch oder assoziativ bei alltäglichen 

Entscheidungen, Planungen und Interpretationen vorgeht. Bei einem schematischen Typus finden 

sich eher genaue Zuordnungen wie ‚XY ist gesund, gesund = gut = kaufen’, beim assoziativen 

Typus finden sich eher spontane, ‚lustgesteuerte’ Entscheidungen, sie sind ggf. auch anfälliger für 

‚trendige’ Produkte und suchen eher Abwechslung. Wichtig ist hier also ein Gemisch aus 

Praktikabilität, Sozialität und der Rigidität bzw. Schemataförmigkeit’ im Denken.  

Bei der Energienutzung erscheint eine genauere Differenzierung bzw. Kategorisierung 

verschiedener Tätigkeiten notwendig. Ein erster Unterschied könnte gemacht werden zwischen 
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‚alltäglichem Energiesparen’ (durch tägliche Wiederholung bestimmter Aktivitäten) und 

‚strukturellem Energiesparen’ (durch energieeffiziente Geräte, Energiesparlampen), wobei 

letzteres als einmalige Handlung (Kauf und Instandsetzung) im Hinblick auf Nachhaltigkeit ein 

anderes Gewicht hätte und beim Umzug eine wichtige Rolle spielt. Bei alltäglichen Aktivitäten 

ist dann eine Unterscheidung nach dem Zweck verschiedener Formen der Energienutzung 

relevant: z.B. komfortbezogene Energienutzung (Anzahl und Art der Lichtquellen, Temperatur 

und das Motiv Gemütlichkeit), unterhaltungsbezogene (Radio, Computer, Fernseher und Motive 

wie Beschäftigung, Informationsbedürfnis) und praktische Energienutzung (Hausarbeit, Kochen 

etc. und Motive wie Bequemlichkeit, Einfachheit, aber auch Aspekte wie Wissen, 

Zeitverfügbarkeit, Kompetenzen). Wie in den Klammern angedeutet sind in jeder dieser 

Kategorien unterschiedliche Motive, Wissensbestände und andere Aspekte wirksam und die 

Tätigkeiten haben jeweils einen unterschiedlichen Wert für die Person. Ein wichtiger Aspekt ist 

auch, die Raumnutzung genauer zu betrachten: Wie ist die Ausstattung mit Lampen an ‚Orten der 

Gemütlichkeit’? Wie passen Steckerleisten zu der Art, wie eine Person ihren Schreibtisch nutzt? 

Im Energiebereich müssen die verschiedenen Tätigkeiten also zunächst hinsichtlich der 

Alltagsrelevanz und dem davon betroffenen Alltagsbereich differenziert werden, um zu 

entscheiden, inwiefern Praktikabilität, Sozialität und individuelle Bedürfnisse und Kompetenzen 

sowie räumliche Arrangements wichtig sind. 

 

3. Welche Rolle spielen nachhaltige Konsummuster bei den genannten Fragen sowie 

die Teilnahme an der vom Projekt initiierten Kampagne? 

Nachhaltige Konsummuster können eine direkte oder indirekte Rolle spielen. Eine direkte und 

explizite Rolle in dem Sinne, dass eine bewusste Veränderung in Richtung nachhaltigen Konsums 

stattgefunden hat, konnte nur in geringem Ausmaß beobachtet werden. Bei Eltern wird Ernährung 

ein wichtigeres Thema, was eine Gelegenheit für eine Entwicklung in Richtung nachhaltigere 

Ernährung darstellt. Mit dieser Beobachtung kann an bereits bekannte Forschungsergebnisse (z.B. 

Herde, 2007; Herde & Schäfer, 2006; Brunner et al., 2006) angeknüpft werden. Interessant war 

hierbei, dass im vorliegenden Sample alle Eltern, bei denen das Kind nicht mehr (ausschließlich) 

Säuglingsnahrung bekommt, für diese Bio-Lebensmittel kaufen, auch wenn sie vor der Geburt 

nicht öko-affin gewesen sind. Bei ca. der Hälfte hat dies vor allem gesundheitliche Gründe 

(vermutete geringe Schadstoffbelastung, mehr Nährstoffe), bei der anderen Hälfte kommt noch 

die Beruhigung hinzu, etwas für eine ‚gesunde Umwelt’ zu tun, wobei dieses Motiv sehr 

unterschiedlich konnotiert sein kann. Zur genaueren Unterscheidung dieser beiden Gruppen 

wurden die Kategorien ‚Generalisierung’ und ‚Differenzierung/ Selektivität’ eingeführt. Bei der 
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‚Generalisierung’ hat die Geburt des Kindes und die damit einhergehende Verantwortung auch 

dazu geführt, die eigene Verantwortung für die Gesellschaft und die Relevanz eigener 

Konsumentscheidungen für die Umwelt zu reflektieren. Bei dieser Gruppe scheint es 

wahrscheinlicher, dass eine langfristige Entwicklung in Richtung Nachhaltigkeit stattfindet.  

Bei den Umzügler(inne)n ließen sich eher Veränderungen im Bereich Energienutzung und 

Mobilität feststellen. Im Energiebereich haben bereits zuvor wichtige Energiespar-Motive dazu 

geführt, dass bei der Einrichtung der Wohnung strukturelle Maßnahmen zum Energiesparen 

ergriffen wurden bzw. die Gelegenheit genutzt wurde, zu einem Ökostromanbieter zu wechseln. 

Insofern wird nachhaltiger Konsum relevant, weil sich die Gelegenheit für ‚strukturelle 

Veränderungen’ ergibt, die jedoch mit bereits zuvor wirksamen Motiven korrespondieren. Im 

Bereich Mobilität ist es eher die (mangelnde) Praktikabilität des Autos innerhalb der Stadt und 

das relativ dichte ÖPNV-Netz in Berlin sowie die Dichte an Konsum-Infrastruktur in den 

zentralen Gebieten, die eine Veränderung in Richtung nachhaltiger Mobilität ermöglichen. Einige 

sehen dies auch als Gelegenheit und Möglichkeit, auf das Auto ‚der Umwelt zuliebe’ zu 

verzichten bzw. verzichten zu können. In der Regel spielen aber praktische Gründe eine wichtige 

Rolle. 

Meist ließen sich eher indirekte Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit feststellen, indem sich 

durch das Lebensereignis ‚nachhaltigkeitsermöglichende’, aber auch ‚nachhaltig-

keitsverhindernde’ Kontexte und Konstellationen ergeben haben. Hierzu gehört zum Beispiel die 

bei beiden Zielgruppen beobachtete intensivere Nutzung der direkten Umgebung (fördert eher 

nachhaltige Mobilität), die größere Auswahl an Einkaufsmöglichkeiten (kann nachhaltiges 

Einkaufen fördern oder auch schwächen), der Einfluss der neuen sozialen Umgebung bzw. von 

Mitbewohner(inne)n. 

Die Rolle der Kampagne bei den Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit lässt sich auch in 

impliziter und expliziter Hinsicht diskutieren. Ein expliziter Einfluss in Richtung Nachhaltigkeit 

wurde im Kontext der Gelegenheitsfenster ‚persönlicher Wandel’ und ‚Affinität zum Thema’ 

identifiziert und benannt. Hier konnte mit der Kampagne direkt an umweltbezogene Motive 

angeknüpft und eine Unterstützung bei der Suche nach dementsprechend wirksamen Handlungen 

angeboten werden. Bei den anderen identifizierten Gelegenheitsfenstern ‚praktischer Bedarf’ und 

‚Partizipation’ spielen Umwelt- und Nachhaltigkeitsmotive keine Rolle (mehr). Beim praktischen 

Bedarf konnte eher indirekt eine Veränderung angeregt werden, indem zu nachhaltigen Optionen 

zur Bedarfsbefriedigung geraten wurde. Wenn das Teilnehmen an einer Umfrage an sich im 

Zentrum stand (und nicht noch eine anderes Gelegenheitsfenster ‚offen’ war), ließ sich keine 

Veränderung anregen. Wichtig ist also, dass die Kampagne einen Anknüpfungspunkt findet, der 
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mit einem Bedürfnis (sei es praktischer oder ideeller Art) der Person zu tun hat. Diese 

Bedürfnisse können insbesondere bei Lebensereignissen entstehen (bei Umzügler(inne)n z.B. 

eher praktischer Bedarf; bei Eltern ggf. eher Wandel der Identität), sind jedoch nicht 

zwangsläufig an Lebensereignisse gebunden. Diese Untersuchung konnte also nicht zeigen, dass 

diese Art der Kampagne für Personen nach einem Lebensereignis wie Umzug oder Geburt eines 

Kindes besonders adäquat ist. 

Stattdessen wurde deutlich, dass viele relevante Veränderungsprozesse bereits vor der Kampagne 

stattgefunden haben, z.T. bereits schon in der Vorbereitungsphase vor dem Lebensereignis. 

Sowohl bei Umzügler(inne)n als auch bei Eltern waren gewisse strukturelle Maßnahmen, also 

räumliche und materielle Re-Arrangements bereits ergriffen worden und ließen sich nicht mehr in 

Richtung nachhaltiger Optionen steuern. Auch die Sensibilisierung für Themen wie Gesundheit 

und Umwelt hat bei Eltern oftmals bereits vor der Geburt stattgefunden. Bei Umzügler(inne)n ist 

die Phase der Re-Routinierung nach dem Umzug i.d.R. recht kurz, so dass bereits wenige 

Wochen oder Monate nach dem Ereignis wieder ein Alltag etabliert ist. Bei Eltern hält die Phase 

der Neuorientierung etwas länger an bzw. scheint auch – zumindest für eine gewisse Zeit nach 

der Geburt – immer wieder stattzufinden. Welche Möglichkeiten sich hierbei für 

Nachhaltigkeitskommunikation ergeben, soll weiter unten diskutiert werden. 

 

4.2 Relevanz der Ergebnisse für die Forschung zu Lebensereignissen, Alltag 
und Konsum 

Auf Basis dieser Ergebnisse lassen sich für alle drei Forschungsbereiche Implikationen ableiten, 

die mit dem Forschungsstand verglichen werden können. Da die Forschung zu Lebensereignissen 

und Alltag zwar wichtig, aber nicht zentral sind, werden nur einige Kern-Aspekte angesprochen. 

Der Fokus liegt auf der Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die (umweltsoziologische) 

Forschung im Bereich Konsum/ Nachhaltiger Konsum. 

 

4.2.1 Relevanz für biographische Forschung zu Lebensereignissen 

Die Relevanz der Ergebnisse für die biographische Forschung zu Lebensereignissen lässt sich 

aus einer Mikro- und einer Makro-Perspektive formulieren. 

Aus der Mikroperspektive bzw. mit einem Fokus auf der Biographie lässt sich die Bedeutung 

sozialer Praktiken im Allgemeinen und Konsumtätigkeiten im Speziellen für die Bewältigung der 

Umbruchsituation und die Initiation in eine neue Lebensphase als wichtiges Ergebnis nennen. Es 

konnte gezeigt werden, dass biographische Übergänge mit der Transformation und Neu-
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Aneignung von Praktiken verbunden sind, die – zumindest im vorliegenden Fall – bereits vor 

dem Ereignis beginnt. Praktiken wurden hierbei als ‚Paketlösungen’ bezeichnet, die Motive und 

Tätigkeiten miteinander verbinden und sowohl erlebbar als auch praktizierbar machen, was die 

neue Situation bedeutet. 

Eltern- und familienspezifische Praktiken, in denen bestimmte alltägliche Interaktions- und 

‚Behandlungsmuster’ innerhalb einer Familie oder zwischen Müttern, Vätern und Kindern zum 

Ausdruck kommen, werden bereits seit einiger Zeit in der (familien)soziologischen Forschung 

behandelt. So untersucht Lareau (z.B. 2003) beispielsweise ‚parenting practices’ verschiedener 

sozialer Milieus im Hinblick auf deren Reproduktion und Produktion sozialer Ungleichheit und 

bei von der Hagen-Demszky (2006) sowie Jurzyk und Lange (2002) findet sich der Ausdruck 

‚doing family’ zur Beschreibung der handelnden Herstellung eines sinnstiftenden 

Familienkontextes. Auch wenn der hierbei jeweils verwendete Praktikenbegriff nicht ganz 

deckungsgleich damit ist, was in der vorliegenden Untersuchung herausgearbeitet wurde, handelt 

es sich doch immer um eine Umschreibung komplexerer und in spezifische soziale Felder 

eingebetteter, organisierter Tätigkeitenbündel. Die vorliegende Untersuchung kann in diesem 

Zusammenhang einen Einblick in den Prozess der Aneignung eltern- bzw. familienspezifischer, 

aber auch paarspezifischer Praktiken und die Rolle bestimmter gesellschaftlicher oder 

institutioneller Akteure unter besonderer Betonung der Rolle von Konsumaktivitäten geben.  

Die Betrachtung alltäglicher Konsumaktivitäten scheint an dieser Stelle ein besonders 

interessanter Aspekt zu sein (vor allem wohl für die Konsumforschung selbst). So schien es doch, 

dass Mutter-, Familie- oder Paar-Sein zumindest im vorliegenden Sample auch sehr stark mit 

einer Veränderung von Mustern, Entscheidungen und räumlich-materiellen Arrangements in den 

verschiedenen Konsumbereichen einherging. Auch die Beobachtung, dass Konsum bei der 

Bewältigung der Herausforderungen und dem Kennenlernen der neuen Situation etwas 

‚Vertrautes im Ungewohnten‘ darstellen kann, ist hierbei eine interessantes Ergebnis. Wie in 

Kapitel 3.2.4.4 herausgearbeitet, lassen sich unterschiedliche Funktionen oder Bedeutungen von 

Konsumtätigkeiten bei der Bewältigung der Herausforderungen im Kontext der Veränderungen 

identifizieren, denen dann auch mit verschiedenen Angeboten von außen begegnet werden kann 

(dazu mehr in Kapitel 4.4.1) Ein möglicher Ansatzpunkt einer weiteren Untersuchung der 

Schnittmenge Konsum und Biographie/ biographische Phasen könnte daher sein, sich 

‚beziehungsrelevante Konsumpraktiken’ oder ‚konsumrelevante Beziehungspraktiken’ genauer 

anzuschauen und zu analysieren, welche Konsummuster mit den sich biographisch verändernden 

Zugehörigkeiten zu sozialen Gruppen zusammenhängen. An dieser Stelle lässt sich dann auch ein 
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Bezug zu ‚Milieu- oder Lebensstilansätzen’ (vgl. Kapitel 1.5.2.3) herstellen, die die Bedeutung 

von Konsum zur ‚sozialen Positionierung’ betonen.  

Was in dieser Arbeit nicht geleistet werden konnte, war die Berücksichtigung einer noch breiteren 

biographischen Perspektive, bei der eigene Erfahrungen mit Erziehungsmethoden bzw. die Rolle 

der eigenen Eltern und weitere primäre und sekundäre Sozialisierungsprozesse systematischer 

betrachtet werden. Dazu hätten die Interviews einen größeren biographisch-narrativen Anteil 

aufweisen müssen, auf den wegen anderer Schwerpunktsetzungen verzichtet wurde. Außerdem 

beschränkt sich das Sample eher auf bildungsnahe soziale Milieus, daher konnten milieubezogene 

Spezifika bei der Sozialisierung und Aneignung von Praktiken nicht herausgearbeitet werden. 

Mit einem Fokus auf die Makro-Ebene kann gesagt werden, dass der Übergang zur Elternschaft 

ein relativ direkt und stark soziokulturell beeinflusster und institutionell eingebetteter Prozess ist, 

während bei einem Umzug (wenn man von den parallelen Ereignissen absieht) systemische und 

gesellschaftliche Einflüsse eher indirekt über die Gestaltung räumlicher und infrastruktureller 

Kontexte rekonstruiert werden können. In beiden Fällen konnte die konkrete und alltagsrelevante 

Sozialisierung in neue Rollen bzw. soziale Identitäten, neue Aufgaben und Anforderungen, sowie 

‚lokale Kulturen’ und Milieus über die Rekonstruktion sozialer Praktiken beschrieben werden. 

Auch in dieser Untersuchung wurde die enge Verknüpfung biographischer Phasen und 

sozialisatorischer Einflüsse deutlich, die in der soziologischen Biographieforschung und 

sozialisationstheoretischen Ansätzen genauer untersucht wird. In Anlehnung an Berger und 

Luckmann (1994) lassen sich die Umbruchphasen als Teil der sekundären Sozialisierung 

bezeichnen. Besonders deutlich konnte hierbei die ‚Sozialisierung in die Mutterrolle’ beobachtet 

werden und eine hiermit zusammenhängende geschlechtspezifische Arbeitsteilung. Obwohl in 

fast allen Fällen beide Partner berufstätig waren und nicht immer große Einkommensunterschiede 

bestanden, war die Versorgungs- und Erziehungsarbeit in den meisten Fällen für das Jahr nach 

der Geburt die Aufgabe der Mutter. Eine solche Entwicklung wird in der Familien- und 

Geschlechterforschung als ‚Traditionalisierungsfalle’ (bzw. ‚dritte Traditionalisierungsfalle’58 bei 

Rüling, 2007) beschrieben. Das bedeutet, dass die Zuständigkeiten für Heim- und Familienarbeit 

geschlechtsspezifisch gedeutet werden, indem z.B. der Frau eine gewisse ‚natürliche Befähigung’ 

für diese Aufgaben zugesprochen wird. Im vorliegenden Fall bezog sich die ‚Befähigung’ unter 

Hinweisen auf den ‚Mutterinstinkt’ oder die ‚mütterliche Intuition’ vor allem auf die basale 

Versorgung des Babys. Vor allem das Stillen in den ersten Monaten wurde zum Teil als 

                                                 
58 Neben der oben beschriebenen Form der Traditionalisierungsfalle nennt Rüling (2007) noch (1) das 
Armutsrisiko beim beruflichen Wiedereinstieg der Mutter durch hohe Kinderbetreuungskosten, und (2) die 
Überforderung beider Elternteile bei der Koordinierung der Berufsentwicklung, die dazu führen können, dass 
Frauen und Männer eher geschlechtsstereotyp die Versorgungs- und Erziehungsarbeit leisten. 
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unumgänglich bezeichnet und hatte – zum Teil unhinterfragte, zum Teil bewusst in Kauf 

genommene – Konsequenzen für die Mobilitäts- und Zeitgestaltung. Auf diese Weise fällt den 

Müttern auch meist die Verantwortung für die Ernährung und das Führen des Haushalts zu. Ob 

sich diese Veränderung stabilisiert oder wirklich nur phasenweise beobachtet werden kann, 

müsste allerdings mit längerfristiger Perspektive betrachtet werden.  

Bei einigen Müttern konnte auch eine weitere Folge der Traditionalisierungsfalle beobachtet 

werden: Der Ausstieg aus dem Berufsleben für unbestimmte Zeit und mit unsicheren 

Konsequenzen. Auf Basis ähnlicher Beobachtungen konstatiert Rüling (2007, Seite 156): 

„Insgesamt führt die Familiengründung bei Männern zur Stabilisierung der Erwerbsbiografie, bei 

Frauen zu erhöhter Diskontinuität“.  

Aber auch bei einigen Umzügler(inne)n, die mit ihrem Partner zusammenziehen, fand sich eine 

ähnliche Entwicklung bzw. Zentralität männlicher Berufstätigkeit. Wie bereits im Ergebnisteil 

vermutet, kann eine alternative Hypothese sein, dass die betroffenen Frauen ihre 

Berufsbiographie flexibler sehen und als ‚sozial mobiler’ einzuschätzen sind. Auch dieser Aspekt 

müsste an anderen bzw. größeren Stichproben genauer untersucht werden.  

Bei diesem Punkt wird jedoch deutlich, dass die Beobachtungen oft auf zwei Arten gedeutet 

werden können: Einmal aus Sicht der Strukturen und wie diese die Ereignisse, Entwicklungen 

und Handlungsmöglichkeiten (vor)strukturieren und einmal aus Sicht der Personen, denen die 

Prästrukturierung zum Teil eher ungenaue als genaue Hinweise für das Handeln gibt und durch 

fehlende Eindeutigkeit auch Spielräume eröffnet, in denen ‚kreativ’ gestaltet werden kann. Am 

Beispiel Baby- oder Kinderernährung konnte sehr deutlich gezeigt werden, wie weit (und daher 

zum Teil auch verwirrend) diese Spielräume sein können und wie viele alternative Handlungs-, 

Deutungs- und Identifikationsmöglichkeiten dadurch zur Verfügung stehen. Der Einbezug einer 

praxistheoretischen Sicht hat es dabei ermöglicht, die Verknüpfung von Sozialisierung und 

Biographie und das Verhältnis von sozialer Prästrukturierung und eigenständiger Gestaltung 

durch Biograph(inn)en handlungs- und alltagsnah zu betrachten. 

Das ‚Verhältnis’ von Biographie und sozialen Praktiken kann insgesamt als rekursiv bezeichnet 

werden, indem durch das Lebensereignis (das verschiedene Herausforderungsschwerpunkte setzt) 

bestimmte Praktiken relevant werden und die soziale Prästrukturierung über soziale Normen, 

Rollen und Systeme kennzeichnet, welche Praktiken eine Bedeutung für die neue oder andere 

Lebensphase haben können (siehe Abbildung 4.1).  

Für die Betrachtung der sozialen Prästrukturierung von Biographie hat sich der in Kapitel 1.3.3 

diskutierte Ansatz von Berger und Luckmann (1994) als relevant und hilfreich in der Analyse 

erwiesen. Wie bereits erwähnt, kann vor allem die Initiation in bestimmte soziale Rollen (v.a. 
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geschlechtspezifische Arbeitsteilung) als Teil der sekundären Sozialisierung beschrieben werden. 

Vor allem bei den Eltern und bei einem Teil der Umzügler(innen), handelt es sich um eine 

Sozialisierung in eine neue gesellschaftliche Rolle und soziale Kategorie (Mutter, Vater, 

Partner/in). Aber auch bei den Umzügler(inne)n, bei denen ein Übergang von der Ausbildung 

zum Berufsleben stattgefunden hat, fand eine Sozialisierung in die Berufstätigkeit statt. Der 

Ansatz von Berger und Luckmann konzentriert sich vor allem auf die Wissensebene. 

Wissensbestände lassen sich – ähnlich auch im Lebenswelt-Ansatz von Schütz und Luckmann 

(1979) – als ‚kleinste analytische Einheit’ identifizieren (vgl. Reckwitz, 2003; bzw. Kapitel 

1.6.2). Es hat sich in dieser Untersuchung gezeigt, dass sich Sozialisierung in bestimmte Rollen 

auch über die Vermittlung bzw. Aneignung von sozialen Praktiken beschreiben lässt und dass 

diese Aneignung nicht nur auf einer mentalen bzw. kognitiven Ebene stattfindet. Es scheint also 

interessant, genauer zu prüfen, inwieweit ein Einbezug des Konzepts sozialer Praktiken die 

Untersuchung von Sozialisierungsprozessen bereichern könnte. Genauso könnte in der 

praxistheoretischen Forschung stärker die biographische Perspektive bzw. die Rolle von 

Sozialisierungsprozessen bei der Aneignung von Praktiken bzw. der ‚Rekrutierung’ von 

Träger(inne)n sozialer Praktiken (vgl. Shove & Pantzar, 2005, 2007) betrachtet werden. 

Auch die im Theorieteil diskutierten Überlegungen von Overmann (1979, 2008) waren als 

sensibilisierende Konzepte hilfreich. Dadurch, dass die Lebensereignisse mehr oder weniger 

geplant und vorbereitet werden konnten, ergab sich allerdings eine besondere Situation 

hinsichtlich der ‚Krisenhaftigkeit’ der Erfahrungen nach dem Ereignis. Die Neuheit der Situation 

und das ‚Risiko der Unbestimmbarkeit’ der Erfahrungen konnte bis zu einem gewissen Grade 

antizipiert und vorbereitet werden. Daher war der ‚Überraschungseffekt’ nicht allzu groß und die 

Person hatte – je nachdem, wie umfassend sie sich auf den neuen Lebensabschnitt vorbereitet hat 

– die Möglichkeit, auf bereits in Antizipation angeeignetes Wissen und bereits geübte Strategien 

der Wissensaneignung zurückzugreifen. Wie weiter im folgenden Abschnitt noch kurz ausgeführt 

wird, lässt sich die Dynamik zwischen Krise und Routine auch in die Betrachtung von Alltag 

einbetten. 

 

4.2.2 Relevanz für die alltagsbezogene Forschung 

Im theoretischen Teil dieser Arbeit wurden verschiedene Ansätze zur Betrachtung von Alltag 

vorgestellt und vor allem das Konzept der ‚alltäglichen Lebensführung’ als relevant erachtet. Im 

Folgenden wird darauf eingegangen, inwieweit ein Einbezug dieses Konzepts gelungen ist bzw. 
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was stattdessen herausgearbeitet werden konnte und inwiefern sich die anderen diskutierten 

Ansätze als relevant erwiesen haben. 

Zunächst muss gesagt werden, dass es in der empirischen Untersuchung nicht ganz gelungen ist, 

Alltag als eine eigenständige Kategorie bzw. verschiedene Typen von alltäglicher Lebensführung 

herauszuarbeiten. Obwohl versucht wurde, das Interview in Teilen ähnlich zu gestalten wie im 

Leitfaden der Projektgruppe ‚Alltägliche Lebensführung’ (1995) vorgeschlagen, konnten eher nur 

sehr allgemeine Typen der Alltagsgestaltung bzw. hierfür relevante Orientierungen rekonstruiert 

werden. Das kann einerseits daran liegen, dass – wie in Abschnitt 4.1 erwähnt – die 

biographischen Ereignisse und Erlebnisse die Interviews sehr stark dominierten. Auch ohne eine 

dahingehende Intervention von Seiten der Interviewerin haben die Befragten häufig selbst 

angefangen, den aktuellen Alltag mit dem Alltag vor dem Ereignis zu vergleichen, wodurch die 

Beschreibungen eher zu Argumenten bzw. Reflektionen wurden und die konkrete Ebene 

verließen (vgl. auch Abschnitt 4.3. weiter unten). Ein wichtiger Grund ist damit zusammen-

hängend wohl auch die dynamischere Perspektive, die in dieser Untersuchung eingenommen 

wurde, um Veränderungen des Alltags bzw. der Alltagsgestaltung berücksichtigen zu können. 

Wie unter Bezug auf Schmid (2002) im Theoriekapitel (Abschnitt 1.4.3, Seite 30) erwähnt, lässt 

sich als eine Einschränkung des Konzepts der alltäglichen Lebensführung nennen, dass hierbei 

eher von einer konstanten individuellen Umwelt ausgegangen wird und der Ansatz nur 

unzureichend Anpassungsmechanismen oder Transformationsprozesse abbildet. Die Bildung sehr 

viel allgemeinerer Typen der Alltagsgestaltung bzw. die Identifikation hierfür relevanter ‚basaler’ 

Orientierungen hat in der vorliegenden Arbeit auch damit zu tun, dass diese aufschlussreicher für 

die Betrachtung von Veränderungen sind. Diese Untersuchung konnte verdeutlichen, in welche 

Richtung Veränderungen der Alltagsgestaltung im Rahmen biographischer Phasen gehen, welche 

Bereiche des Alltags davon schwerpunktmäßig betroffen sind und wie sich das auf 

alltagsgestaltungsrelevante Orientierungen auswirkt. So wurde beispielsweise verdeutlicht, wie 

sich der Alltag von Eltern durch die Geburt des ersten Kindes eher ‚homogenisiert’ und 

elternspezifische Gestaltungsstrategien (Rhythmisierung, Kategorien zur Beurteilung der Kinder-

/Familienkompatibilität) identifiziert werden können. Aber auch der Einfluss veränderter 

räumlicher Bedingungen (im Falle eines Umzugs) bzw. der veränderten Wahrnehmung der 

räumlichen Umwelt (bei der Geburt des ersten Kindes) auf die Alltagsgestaltung konnte 

verdeutlicht werden, indem Zusammenhänge zwischen Strategien der Raumaneignung im 

Anpassungsprozess und der späteren Raumnutzung identifiziert wurden. 

In dieser Untersuchung wurde versucht, den Begriff der ‚Alltagspraktiken’, der häufig ohne 

genauere Spezifizierung zur allgemeinen Beschreibung alltäglicher Routinen genutzt wird, zu 
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präzisieren und systematischer zu deuten. Hierbei wird ‚Praktik’ als soziale Praktik gedeutet und 

nicht als ein Synonym für ‚alltäglich wiederholte Tätigkeitsmuster’, wie der Begriff sonst zum 

Teil genutzt wird. Durch diese Deutung wird die soziale Präfiguration der Alltagsgestaltung 

stärker betont und wie der ‚Alltagsmensch’ ein Teil oder ein Träger sozialer Ordnung wird.  

Im Konzept der alltäglichen Lebensführung ist diese Dynamik in gewisser Hinsicht bereits 

berücksichtigt. Wie oben erwähnt wurde der Ansatz von Voß (1991) als ‚missing link’ zwischen 

Gesellschaft und Individuum bezeichnet, der verdeutlicht, wie sich gesellschaftliche Strukturen 

den einzelnen Akteur(inn)en ‚vermitteln’ und wie diese ihre Teilnahme an der gesellschaftlichen 

Wirklichkeit gestalten. Die Betrachtung von sozialen Praktiken kann hierbei noch stärker sichtbar 

machen, wie weit der Einfluss des ‚Sozialen’ in die Organisation von Tätigkeiten hineingeht und 

wie dieser Einfluss gleichzeitig soziale Ordnung herstellt. 

In diesem Zusammenhang wurde in der vorliegenden Arbeit versucht zu verdeutlichen, wie 

soziale Praktiken den Alltag strukturieren, wie diese durch eine Integration in den Alltag aber 

auch selbst ‚transformiert’ und Teil des ‚individuellen, alltäglichen Handlungssystems’ werden. 

Dieses ‚Handlungssystem’ ist – damit es auch als Alltag bezeichnet und wieder erkannt werden 

kann – relativ konsistent. Es ist aber auch bis zu einem gewissen Grade ‚kontingent’, d.h. offen, 

adaptierbar und variierbar, um überhaupt praktikabel zu sein, da Kontexte variieren können und 

nicht immer dieselben zeitlichen, ‚energetischen’ etc. Ressourcen und Instrumente zur Verfügung 

stehen. Vor allem bei Eltern konnte gezeigt werden, wie Strukturiertheit und Flexibilität bzw. 

Routinisiertheit und Reflexivität im Alltag ineinander greifen, da für sie eine relativ konsistente 

Alltagsstruktur zur Befriedigung basaler Kindesbedürfnisse essentiell ist, diese Struktur 

gleichzeitig aber die flexible Anpassung an ‚Launen’ oder spontane Bedürfnisse  ermöglichen 

muss. Es lässt sich jedoch ein Unterschied zwischen ‚normalen’ oder erwartbaren Schwankungen 

oder Variationen im alltäglichen Handlungssystem und ‚Handlungskrisen’ festmachen. 

Erwartbare Schwankungen können von der Kontingenz des Handlungssystems aufgefangen und 

toleriert werden und gefährden nicht die Konsistenz. Krisen hingegen machen umfassendere 

Veränderungen nötigen.  

An dieser Stelle kann, wie im vorherigen Abschnitt angedeutet, die Überlegung von Oevermann 

(2008) zu der ‚Unbestimmtheit der Situation’ herangezogen werden. Eine Person kommt sich 

dann erst mal wie eine ‚Fremde’ in der eigentlich gewohnten Welt vor und nutzt jede ihrer 

Reaktionen angesichts der neuen Situation zum ‚Erfahrungsaufbau’. Hier lässt sich auch der 

Bezug zu der Unterscheidung zwischen dem ‚fraglos Gegebenen’ und dem ‚Problematischen’ bei 

Schütz und Luckmann (1979) herstellen. Beide Situationsmerkmale oder -deutungen (bestimmt/ 

fraglos gegeben vs. unbestimmt/ problematisch) können allerdings eher als Kontinuum 
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verstanden werden, bei dem nicht genau definiert werden kann, wann etwas noch unter die 

‚Toleranzgrenze’ für Bestimmbares fällt und ab wann etwas eine ‚Krise’ ist oder problematisch 

wird. Relativ klar lässt sich das diagnostizieren, wenn ein für eine bestimmte Tätigkeit 

notwendiges Tool, eine notwendige Situationskonstellation oder ein notwendiger 

Interaktionspartner wegfällt (vgl. auch die in Kapitel 3.2.6.2 aufgelisteten ‚Störungen‘).  

Wichtig ist an dieser Stelle auch die Unterscheidung zwischen ‚praktischem’ und ‚diskursivem’ 

Bewusstsein: Der Alltag sowie die ‚alltäglichen Schwankungen’ können als ‚vom praktischen 

Bewusstsein abgedeckt’ bezeichnet werden. Die Krisen hingegen machen es notwendig, dass 

diskursives Bewusstsein erregt wird, um die Krise zu verstehen und Abhilfe zu schaffen. Auch 

hier kann der Übergang als fließend bezeichnet werden. Wie mit dem Begriff ‚reflexive 

Routiniertheit’ weiter oben (vgl. Kapitel 3.2.2.2) angedeutet, ließ sich besonders bei Eltern, aber 

auch generell in der Phase der Re-Etablierung von Alltag eine höhere Bereitschaft feststellen, 

Krisen wahrzunehmen. Das Ergebnis ist damit auch anschlussfähig an die Überlegungen von 

Halkier (2001, vgl. Kapitel 1.5.2.5), die alltägliche Konsumpraktiken besser als ‚Mischung’ aus 

Reflexivität und Routine verstanden sieht. 

Als etwas zu ‚feinkörnig’ haben sich im Rahmen der Analyse die von Schütz und Luckmann 

(1979) als Teil der alltäglichen Lebenswelt eingeführten unterschiedlichen ‚Wissensformen’ 

herausgestellt (vgl. Kapitel 1.4.1). Hier haben die Elemente von Praktiken, die sich bei Schatzki 

(1996, 2002) finden lassen ausgereicht, um zwischen den verschiedenen Qualitäten von 

handlungsrelevantem Wissen zu unterscheiden. Die praxistheoretische Sichtweise hat außerdem 

den Vorteil, die soziale Prästrukturierung von Handeln stärker zu beleuchten, während sich der 

Lebenswelt-Ansatz stärker auf die Hinwendung zu und Deutung von Phänomenen durch das 

Individuum befasst. Interessant ist jedoch die Unterscheidung zwischen übernommenem Wissen 

und Wissen aus eigener Erfahrung. Einige der (konsumrelevanten) Motiv-Tätigkeitsbündel 

konnten in ihrer Gesamtheit als übernommen bezeichnet werden (wie am Beispiel der Öko-

Produkte bzw. Energiesparen aus ökonomischen Gründen verdeutlicht), während andere näher 

am Erlebten bzw. Erfahrbaren sind, wie der Zusammenhang zwischen dem Verzicht auf 

bestimmte Lebensmittel und dem Ausbleiben von Allergien, also der Gesundheit.  

Insgesamt lässt sich sagen, dass die Verbindung alltagsbezogener Konzepte mit 

praxistheoretischen Überlegungen als sehr fruchtbar gesehen wird, wenn es um die Betrachtung 

alltäglicher Routinen auf der individuellen Ebene geht. Das Konzept der alltäglichen 

Lebensführung kann hierbei sinnvoll durch solche Herangehensweisen ergänzt werden, die das 

Verhältnis von Routine und Reflexivität im Alltag stärker beleuchten. 
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4.2.3 Relevanz für die Forschung zu (nachhaltigem) Konsum 

An dieser Stelle soll nicht das komplette oben dargestellte Feld der Forschung zu (nachhaltigem) 

Konsum aufgerollt werden. Bereits im Theorieteil wurde versucht, sich auf wesentliche Linien 

und Sichtweisen zu konzentrieren und nicht zu sehr auf die Inhalte einzugehen. Eine 

Besonderheit dieser Untersuchung liegt darin, dass drei – sonst eher im Einzelnen beforschte  –

Konsumbereiche gemeinsam und als Teil des Alltags betrachtet wurden. Auf den 

Forschungsstand in allen drei Bereichen einzugehen, wäre zu umfangreich und zu der Forschung 

mit einem stärker integrativen Blick gibt es wenig zu berichten. Durch die ‚Zusammenschau’ 

innerhalb einer einzelnen Forschungsarbeit kommt jedoch zwangsläufig jeder Bereich ein wenig 

zu kurz, so dass eine gesonderte Betrachtung der Ergebnisse und ihrer Relevanz für die 

Ernährungs-, Mobilitäts- und Forschung zur Energienutzung im Einzelnen ein wenig mager 

ausfallen würde. Einige der Ergebnisse, die oben zur Forschung von Lebensereignissen und 

einzelnen Konsumbereichen berichtet wurden (vgl. Kapitel 1.5.2.6), konnten auch in dieser 

Untersuchung gefunden werden (z.B. Veränderung von Ernährung in Richtung Gesundheit bei 

Eltern, weniger Autonutzung bei Umzügler(inne)n), an einigen Stellen lassen sich diese 

Ergebnisse noch um neue Aspekte ergänzen bzw. ausdifferenzieren. Diese Aspekte sollen aber 

nicht für jeden einzelnen Bereich gesondert betrachtet werden. Der Fokus soll eher darauf liegen, 

was diese Untersuchung für die Perspektive auf Querschnittsthemen der Konsumforschung wie 

‚Konsum und Alltag’ sowie ‚Konsum und Lebensereignisse’ bedeuten kann. 

Eine Besonderheit der Ergebnisse dieser Untersuchung im Vergleich zu der Lebensereignis-

bezogenen Konsumforschung, ist ihr Hinweis auf die ‚Variierbarkeit’ der Blickrichtung auf 

Konsum. In den meisten Untersuchungen werden Konsumaktivitäten oder -muster eher als 

‚abhängige Variable’ behandelt, das heißt, es wird gefragt, wie das Lebensereignis (z.B. Geburt 

eines Kindes bei Herde, 2007; Geburt eine Kindes, Krankheit und Ruhestand bei Brunner et al., 

2006; Umzug bei Bamberg, 2006; etc.) sich auf den Konsum auswirkt. Auch in dieser 

Untersuchung wurden die Untersuchungsfragen zunächst in dieser Richtung gestellt. Die 

Ergebnisse legen aber auch die ‚andere Denkrichtung’ nahe, nämlich die Frage danach, wie sich 

Konsum auf das Lebensereignis auswirkt. Ähnlich lässt sich auch die Frage nach der 

strukturierenden Wirkung von Alltagskontexten auf Konsummuster auch in die andere Richtung 

formulieren, indem gefragt wird, wie Konsum Alltag strukturiert. Diese Untersuchung konnte 

mehrfach zeigen, dass Konsumtätigkeiten nicht immer nur als ‚reaktiv‘ im Hinblick auf 

Veränderungen bestimmter Alltagsanforderungen, Motiv- oder Bedürfniskonstellationen oder 

räumlich-infrastrukturellen Möglichkeiten gesehen werden müssen. Wie oben bereits diskutiert, 

können Konsumaktivitäten genauso gut Alltag strukturieren und Alltagsanforderungen stellen 
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und sie können mit sozialen Rollen verknüpft sein und biographische Phasen mit formen. Im 

Folgenden soll genauer darauf eingegangen werden, wie Konsumtätigkeiten Raum und 

Infrastruktur sowie Bedürfnisse oder Motive formen können. 

 

4.2.3.1 Konsum und Raum/ Infrastrukturen 

Im Hinblick auf die Entwicklung von Infrastrukturen ist diese Sichtweise nicht neu. In einem 

Großteil sozialwissenschaftlicher Veröffentlichungen zu nachhaltigem Konsum wird die 

Verantwortung und Einflussmöglichkeit von Konsument(inn)en betont (vgl. Bilharz, 2006). In 

dieser Untersuchung kommt jedoch eher die Entstehung von lokalspezifischen ‚Subkulturen’ des 

Konsums durch eine gewisse ‚Zweckentfremdung’ (vgl. Seite 194) von Raum bzw. 

Infrastrukturen in das Blickfeld und damit die ‚kleinräumliche’ Wirkung von Konsumtätigkeiten 

und wie dies wiederum den Alltag beeinflusst. Die hiermit verbundene Perspektive auf die 

Produktion und Reproduktion von ‚Räumen des Konsums’ ist für die Forschung zu nachhaltigem 

Konsum eher neu, findet in der Konsumsoziologie aber bereits seit einiger Zeit mehr Beachtung 

(Hellmann, 2008). Eine stärkere Berücksichtigung von ‚Raum(re)produktion‘ wird als 

lohnenswerte Erweiterung der bisherigen Perspektiven betrachtet. Hierdurch wird ein genauerer 

Blick auf die Orte geworfen, wo Konsum ‚passiert’, angefangen von den eher versteckten Orten 

wie der Küche oder dem Schreibtisch bis hin zu den eher offensichtlichen Orten wie Café, 

Marktplätze und Einkaufszentren und darauf, welche (Un-) Möglichkeiten für nachhaltigen 

Konsum hier vorliegen. Gerade bei einem Umzug, bei dem eine Person am meisten Einfluss auf 

das Aussehen, Arrangement und die Lage der eigenen Wohnung hat, wäre eine genauere 

Untersuchung interessant, ob und wie die Person den zukünftigen inner- und außerhäuslichen 

Konsumalltag antizipiert und wie dies bestimmte strategische Entscheidungen beeinflusst. In der 

vorliegenden Untersuchung ist deutlich geworden, dass diese Entscheidungen (intendiert oder 

nicht-intendiert) Folgen für den späteren Konsum haben können, die jeden der betrachteten 

Konsumbereiche beeinflussen. 

Die Interviews konnten jedoch, auch wenn mit dem ‚Mapping’ eine zusätzliche, raumbezogene 

Erhebungsmethode genutzt wurde, nur erste Anhaltspunkte zu den räumlichen Ebenen des 

alltäglichen Konsums geben. Im weiteren Verlauf werden daher noch weitere mögliche 

Herangehensweisen reflektiert. 
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4.2.3.2 Konsumrelevante Tätigkeiten und Motive 

Eine Perspektive, bei der Tätigkeiten den Motiven, Einstellungen oder Werten vorgeordnet sind, 

findet sich in der Forschung zu nachhaltigem Konsum kaum. Auch wenn sich die Forschung von 

den reinen Rational-Choice-Ansätzen wegbewegt hat (vgl. Jackson, 2005), bei denen vor der 

Handlung eine Intention und damit auch ein Motiv vorliegen muss, wird trotzdem in den meisten 

Handlungsmodellen davon ausgegangen, dass entweder Werte (z.B. bei Stern, 2000 oder Cialdini 

et al, 1990), Selbst- und Weltbilder (z.B. Lange, 2005), Einstellungen (z.B. Ajzen, 1991) oder 

andere mentale Kategorien oder Prozesse die Basis für das Handeln sind. Auch bei Modellen, die 

stärker den unreflektierten und unbewussten Routine-Charakter von Handlung herausstellen, wird 

– wenn es um die Veränderung von Verhalten geht – vor allem die mentale Ebene fokussiert und 

als Moderator der Veränderung betrachtet.  

In dieser Untersuchung konnte an einigen Stellen gezeigt werden, welche Rolle das Tun bzw. 

Mittun hinsichtlich rollen-, gruppen- oder ortsspezifischer Praktiken bei der Entwicklung von 

Identität oder von Motiven hat. Bei beiden Lebensereignissen wurde sich schrittweise an die neue 

Lebensphase und die hiermit verbundenen Neuerungen für das eigene Sein und Tun 

herangetastet. Die neue Rolle und Position in der sozialen Wirklichkeit wurde sich 

gewissermaßen handelnd erarbeitet und handelnd erlebt. Die Interviewten konnten in der 

Retrospektive mehr oder weniger deutlich bestimmte Handlungsmotive nennen, in der Analyse 

der Narrationen rund um die Lebensereignisse konnte jedoch genauer erarbeitet werden, wie 

diese Motive erst mit der Zeit konkreter und zu ‚Knotenpunkten’ verschiedener Tätigkeiten 

werden. Zu Beginn der neuen Situation steht hierbei meist eine eher diffuse Vorstellung davon, 

eine gute Mutter (oder ein guter Vater, Partner, Angestellter etc.) sein zu wollen. Erst nach und 

nach entsteht aus der ‚Grundintention’ ein Netz aus konkreten Tätigkeiten, Motiven, Reaktionen 

und Interpretationen. Die Grundintention bestimmt hierbei vor allem, dass überhaupt eine 

‚Hinwendung’ zur Handlung (und zur eigenen Weiterentwicklung) stattfindet. Viel wichtiger für 

das, was schließlich zur Routine wird, ist jedoch der ‚Prozess der Abarbeitung’ an praktischen 

Problemen und konkreten Situationen, in denen Widerstände erfahren, Neues gelernt und 

angewendet und mit anderen praktischen Wissenselementen verknüpft wird. Dieser Prozess ließ 

sich im Rahmen dieser Arbeit nur ansatzweise betrachten. Eine Rekonstruktion von 

Lernprozessen und Alltagsabläufen auf Basis der Interviews erbrachte jedoch einige Hinweise auf 

die relevanten Kontexte, in denen praktisches Wissen angeeignet und wie dieses dann in den 

Alltag integriert wird. 

Um diese Prozesse zu verstehen, ist die praxistheoretische Perspektive hilfreich, da hierbei das 

Handeln im Zentrum steht und davon ausgegangen wird, dass praktisches Handeln Identität formt 
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(vgl. Schatzki, 1996 bzw. Kapitel 1.6.2) und Intentionen eher ‚prozedural’ entstehen, das heißt, 

im Rahmen eines Prozesses geformt werden und nicht zwangsläufig am Anfang dieses Prozesses 

stehen (vgl. z.B. Røpke, 2009). 

Mit der Berücksichtigung der Prozesse, in denen sich praktisches Wissen formt, lässt sich auch 

die Entstehung des alltäglichen Handlungssystems und des alltagsrelevanten Praktikennetzwerks 

genauer betrachten und besser verstehen, wie es zu bestimmten Motiv-Tätigkeitskonstellationen 

kommt. Es kann allerdings berechtigterweise die Frage gestellt werden, ob man einen 

praxistheoretischen Ansatz bzw. die Rekonstruktion sozialer Praktiken braucht, um diese 

Netzwerke abzubilden, zumal es bereits in der Handlungstheorie ähnlich konnotierte geläufige 

Begriffe wie den der ‚Handlungsskripte’ oder ‚Handlungsprogramme’ (vgl. bspw. Esser, 2001) 

gibt. Es finden sich jedoch bedeutende Unterschiede zwischen diesen beiden Konzepten und je 

nach Untersuchungsschwerpunkt kann sich das eine oder das andere Konzept besser zur 

Untersuchung eignen. Im Fall sozialer Praktiken ist es beispielsweise nicht notwendig, dass eine 

Person alle Elemente einer Praktik kennt bzw. deren genauen Sinn. Praxistheorien sind in dem 

Sinne eher ein strukturalistischer Ansatz, da sie individuelles Handeln von den Strukturen aus 

betrachten und inwieweit dieses Handeln die Strukturen herstellt und mitprägt.  

Bei der Rekonstruktion sozialer Praktiken ist daher eigentlich notwendig, die ‚Funktion’ einer 

Praktik innerhalb eines sozialen Feldes zu rekonstruieren. Dies war im vorliegenden Fall nur 

bedingt möglich. Ansatzweise herausgearbeitet werden konnte jedoch beispielsweise, wie soziale 

Praktiken bestimmte biographische Phasen, geschlechterspezifische Arbeitsteilung und ‚lokale 

Subkulturen’ tragen. Handlungsskripte lassen sich als ‚akteursspezifische Ablagerungen’ sozialer 

Praktiken verstehen. Ein Handlungsskript kann als Teil des praktischen Wissens oder Know-

Hows verstanden werden, das eine Person als Voraussetzung zur Ausführung der Handlung 

benötigt und das sie sich vergegenwärtigen kann. Ein wichtiger Unterschied besteht auch 

hinsichtlich der motivationalen Strukturen innerhalb von Praktiken bzw. Handlungsskripten. In 

der praxistheoretischen Perspektive werden solche Motive und affektiven Zustände betrachtet, die 

der Praktik zugehörig sind, d.h. die ‚allgemein’ mit der Ausübung der Praktik zusammenhängen 

und die eine Verbindung zwischen Praktik und sozialem Feld herstellen (z.B. dass Mütter in 

einem bestimmten Milieu aus Fürsorglichkeit und Gesundheitsbewusstsein den Brei selber 

kochen). Im Konzept der Handlungsskripte spielen die akteursspezifischen Motive eine zentrale 

Rolle, die individuell mit bestimmten Tätigkeiten verknüpft werden (z.B. Brei selber kochen, 

weil man kochen mag). 

Der Vorteil der praxistheoretischen Perspektive ist hierbei, dass damit auch solche Tätigkeiten 

genauer analysiert werden können, für die sich kein spezifischer‚subjektiver Sinn’ rekonstruieren 
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lässt. Das gilt vor allem für solche Tätigkeiten, die durch ein bestimmtes soziales, räumliches 

oder materielles Setting ‚provoziert’ werden und automatisch erfolgen bzw. ‚weil man es halt so 

macht’. An dieser Stelle ist es immer aufschlussreicher, die konkreten Handlungszusammenhänge 

bzw. die Elemente und deren Kopplungen innerhalb sozialer Praktiken zu untersuchen. In der 

vorliegenden Untersuchung konnte diese Möglichkeit der Analyse von Tätigkeiten nur 

ansatzweise und nicht systematisch genug umgesetzt werden, um stabile Ableitungen zu machen.  

Aufschlussreich ist die Betrachtung sozialer Praktiken auch, wenn zwar ein subjektiver Sinn 

vorliegt, dieser aber irgendwie ‚diffus’ erscheint. Die Zitate in Bezug auf die heterogenen 

Bedeutungen von ‚Umwelt’ oder ‚Umweltschutz’ (Kapitel 3.3.1) sind hierfür ein Beispiel.  

Im Prinzip werden in diesen Zitaten bestimmte soziale Praktiken im Kontext des Umweltschutzes 

deutlich, die unverständlich bleiben, wenn sie nur auf der Ebene isoliert handelnder Personen 

betrachtet werden . In der Analyse wurde herausgearbeitet, dass bei der Betrachtung der 

einzelnen Personen (vor allem A bis E) nicht deutlich wird, in welchem logischen 

Zusammenhang die erwähnten Handlungen mit dem Ziel ‚Umweltschutz’ sind. Für die Personen 

selbst waren eher Motive wie (ein relativ vages) ‚Interesse’, ‚Misstrauen’, ‚schlechtes Gewissen’ 

etc. relevant. Die gesellschaftlichen oder Umweltwirkungen des Handelns sind den Personen 

nicht klar bzw. können in keinen klaren Zusammenhang mit dem Handeln gebracht werden. 

Der Zusammenhang zwischen bestimmten Tätigkeiten und dem Umweltschutz werden erst dann 

sichtbar, wenn die Tätigkeiten als soziale Praktiken auf der kollektiven Ebene verstanden werden. 

Das Bekunden von Interesse bzw. das Reden über Umwelt und Umweltschutz sowie der Kauf 

von Bio-Produkten weisen dann einen Zusammenhang mit Umweltschutz auf, wenn sie in 

aggregierter Form soziale Diskurse oder Einkaufstrends formen, die Teil der gesellschaftlichen 

Bewältigung von Umweltproblemen sind. Das heißt, für die einzelnen Personen macht ihr 

Handeln so lange keinen (für sich selbst formulierbaren) Sinn, wenn sie es nicht als Teil einer 

‚Bewegung’ verstehen, bei der nicht die einzelne Tätigkeit, sondern deren Kumulation zählt. 

Welche Tätigkeiten in das Feld Umweltschutz gehören, wird gesellschaftlich konstruiert und in 

Bahnen bzw. Handlungsfelder gelenkt. Die Beteiligung der hier zitierten Personen an den 

sozialen Praktiken der ‚Umweltproblembewältigung’ wird jedoch nicht über Sinn vermittelt, 

sondern über Emotionen und die Möglichkeit der sozialen Positionierung: Wer sich nicht 

beteiligt, hat ein schlechtes Gewissen, wer sich beteiligt, gehört zu den ‚Guten’. Oder: wer sich 

nicht beteiligt, gehört zu denen, die alles durchschauen und sich nicht austricksen lassen.  

Die Untersuchung von Praktiken kann an dieser Stelle also genauer Aufschluss darüber geben, 

welchen Sinn nachhaltiges oder nicht-nachhaltiges Konsumhandeln auf gesellschaftlicher Ebene 

macht bzw. wie es mitformt, was einzelne Personen im Hinblick auf Umweltschutz tun oder 
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glauben tun zu müssen. Eine qualitative Betrachtung allein von sozialen Normen und deren 

Einfluss auf das Handeln auf individueller Ebene würde hier möglicherweise bei der Feststellung 

der ‚Unschärfe’ des Motivs sowie seiner Verbindung zur Tätigkeit stehen bleiben, die sich bei 

alleiniger Betrachtung einzelner Akteur(inn)en zunächst zeigt. Und bei einer quantitativen 

Betrachtung würde sie unter Umständen gar nicht erst auffallen.  

Am eindeutigsten wird die Relevanz der Betrachtung sozialer Praktiken, wenn Alltag, Biographie 

und soziale Ordnung zu einem ‚dynamischen Ganzen’ verbunden werden, wie im folgenden 

Abschnitt dargestellt wird.  

 

4.2.4 Relevanz und Erkenntnisgewinn durch Verbindung der drei 
Forschungsfelder 

In der vorliegenden Untersuchung konnte vor allem gezeigt werden, dass Biographie (bzw. 

biographische Prozesse und hierfür relevante Rollen, Handlungen und Kontexte) sozial 

präfiguriert und prästrukturiert wird, was für die Beteiligten sowohl Anforderung/ Verpflichtung 

als auch Orientierung und Unterstützung in biographischen Umbruchphasen sein kann und zur 

Aufrechterhaltung einer Ordnung der sozialen Wirklichkeit beiträgt. Es wurde dargestellt, dass 

sich diese Strukturierung über die Aneignung und Ausübung konsumrelevanter Praktiken 

nachvollziehen lässt. Der Biograph und die Biographin sind jedoch nicht nur ‚Empfänger(innen)’ 

des Einflusses und ‚Vollstrecker(innen)’ sozialer Ordnung, sie gestalten diese auch über ihre 

alltägliche bzw. wiederholte Performanz konsumrelevanter sozialen Praktiken mit. Es wurde 

gezeigt, wie durch bestimmte strukturelle Aspekte (durch Institutionen, Expert(inn)en und soziale 

Gruppierungen vermitteltes Wissen, soziale Normen und Rollenerwartungen, Wohnumgebung, 

Infrastrukturen etc.) Veränderungen in den einzelnen Bereichen des Alltags präfiguriert und 

damit Handlungsmöglichkeiten und -grenzen definiert werden, die jedoch durch das Handeln von 

sozialen Akteur(innen) genutzt, erweitert, variiert oder transformiert werden können. Durch die 

Wahl von Einkaufsgelegenheiten und Produkten, durch die Inanspruchnahme von staatlicher 

Unterstützung und institutioneller Angebote, durch die Mitkonstruktion sozialer Normen über 

soziale Interaktion und soziales Handeln, aber auch durch die Mitkonstitution von Raum durch 

spezielle Raumnutzung werden Strukturen erst ‚lebendig’ und auch transformierbar. Diese 

grundlegende Prämisse praxistheoretischer Ansätze konnte in der vorliegenden Untersuchung 

nachvollzogen werden, genauso wie die Ansicht, dass dieser ‚Gestaltungsprozess’ über soziale 

Praktiken nachvollziehbar ist, die die Gestaltungsmöglichkeiten formen, beschränken, aber auch 

überhaupt erst schaffen. 
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Die Verteilung der genannten Aspekte in Abbildung 4.1 und die durch die äußeren Pfeile 

angedeutete ‚Wirkrichtung’ greift die eben angedeutete Logik auf, dass der Einfluss des 

‚Sozialen’ auf die Akteure/ Akteurinnen in der vorliegenden Untersuchung über die ‚Biographie’ 

bzw. biographische Prozesse und die hierbei stattfindende Sozialisation in bestimmte Rollen und 

soziale Systeme nachvollzogen werden konnte und der Einfluss von Akteur(inn)en auf soziale 

Ordnung über den Alltag, also konsistent wiederholte, zeitlich und örtliche gebundene (und damit 

wieder erkennbare und wirksame) Tätigkeiten. 

Die Pfeile in der Abbildung sind nicht so gemeint, dass es nur die eine ‚Wirkrichtung’ gibt bzw. 

dass man überhaupt von so etwas wie ‚linearen’ Wirkprozessen reden kann. Sie sollen vielmehr 

etwas vereinfacht und überspitzt darstellen, wie die für den vorliegenden Gegenstand 

rekonstruierte gegenseitige Konstitution von ‚structure’ und ‚agency’ aussehen kann. Der mit den 

äußeren Pfeilen angedeutete ‚Konstitutionszusammenhang’ wird über die Mitte der Abbildung, 

also über soziale Praktiken vollzogen und damit über sichtbare, konkrete und interaktive 

Performanzen.  

Soziale Ordnung wird hierbei verstanden als das (dynamische und oszillierende) Ergebnis sozio-

kultureller Wirklichkeitskonstruktion, dass sich über formelle und informelle soziale/ 

gesellschaftliche Systeme in Raum und Zeit manifestiert. Die ‚Beziehung’ zu sozialen Praktiken 

ist ‚(re)produktiv’, d.h. soziale Ordnung ist der ‚Ursprung’ von Praktiken und wird über Praktiken 

aufrechterhalten und immer wieder hergestellt.  

‚Biographie’ bzw. ‚Sozialisierung’ stehen in der Abbildung als Platzhalter oder Oberbegriffe für 

Phasen des Umbruchs im Leben von Menschen, die mit bestimmten 

Transformationserfordernissen und -prozessen und Sozialisierungsphasen einhergehen. Diese 

Prozesse lassen sich (auch) darüber nachvollziehen, welche Praktiken hierbei relevant werden. 

Zum einen weil sie die Bewältigung der Anforderungen im Kontext der Umbruchphase 

unterstützen, zum anderen weil sie im Zuge der Transformation der eigenen sozialen Identität und 

sozialen Rollen angeeignet werden (müssen). In beiderlei Hinsicht kennzeichnen Praktiken also 

auch biographische Umbruchphasen und machen sie für das Individuum spürbar und für sein 

Umfeld sichtbar und kommunizierbar.  

Soziale Praktiken formen das Handeln von Akteur(inn)en, in dem sie Tätigkeiten, Motive, 

Instrumente etc. systematisch als Bündel oder ‚Pakete’ organisieren und somit 

Handlungsabfolgen und Kontexte vorgeben und das Handeln ‚sozial situieren’. Durch die 

Akteur/in wird die Praktik aber auch getragen und seine/ ihre Art der Performanz bestimmt das 

‚Gesicht’ der Praktik. Daher ist es wichtig, deren praktisches Verständnis, also das (eher 

stillschweigende) Wissen darum, welches Handeln in welcher Situation angemessen (oder 
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alternativlos) ist und ihr praktisches Wissen und Know-How, die Kompetenzen und Erfahrungen 

im Hinblick auf das Handeln selbst, zu betrachten.  
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Abbildung 4.1: Dynamische Zusammenhänge zwischen Praktiken, Biographie, Alltag, Akteur(inn)en und 

sozialer Ordnung 
 

Alltag wurde nicht zuletzt als ein ‚Handlungssystem’ verstanden, dass sowohl Konsistenz als 

auch Kontingenz aufweist und mit einer Mischung aus Reflexivität und Routinisiertheit gestaltet 

wird. Das Verhältnis zu sozialen Praktiken wurde als rekursiv bezeichnet. Damit ist gemeint, dass 

Praktiken durch die Integration in einen (individuellen) Alltag ‚eingepasst’, also kombiniert und 

transformiert werden und in akteursspezifischen, alltäglichen ‚Praktikennetzwerken’ aufgehen, 

was ihre Gestalt verändern kann. Gleichzeitig sorgt der ‚soziale Charakter’ von Praktiken aber 

auch für die ‚Vergesellschaftung’ von Alltag. Alltag ist damit nicht mehr als individuelles 

Handlungssystem verstehbar, das frei nach den Wünschen und Vorstellungen eines Individuums 

gestaltet ist und vereinzelt existiert und funktioniert, sondern Alltag wird Teil gesellschaftlicher 

Systeme und Prozesse.  

Die vorliegende Untersuchung konnte sich insbesondere mit der rechten Seite der Abbildung, 

also den Komponenten Biographie, Alltag und Person beschäftigen, da sie vor allem auf der 

individuellen Ebene angesetzt hat (vgl. auch Ausführungen in Kapitel 1.8.). Die Überlegungen in 

Bezug auf die ‚soziale Ordnung’ sind daher als Hypothesen aufzufassen, die vor allem unter 

Rückgriff auf theoretische Überlegungen gemacht werden können, aber auch unter 

Berücksichtigung der eigenen Ergebnisse plausibel erscheinen.  
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Etwas stärker konnte sich mit der individuellen Praktik-Performance auseinandergesetzt werden. 

So konnte beispielsweise durch die Betrachtung einzelner Personen und ihrer Gestaltung des 

Umbruchprozesses bzw. des Alltags nachvollzogen und demonstriert werden, wie offen, 

manipulierbar und adaptierbar soziale Praktiken sind. Über den konstrastierenden Vergleich der 

Fälle und die Identifikation ‚überindividueller’ Praktikenkomponenten. konnte untersucht und 

aufgezeigt werden, wie stark strukturiert, einflussreich und ‚eng’ das ‚Praktikenkorsett’ an 

manchen Stellen sein kann.  

Mit der vorliegenden Untersuchung sollte vor allem gezeigt werden, wie mehrfach verschachtelt 

und komplex eingebettet einzelne Konsumtätigkeiten sind oder sein können und wie viel dazu 

gehört, um sie in ihrer Gestalt und Funktion zu verstehen. Ein Herauslösen einzelner 

Zusammenhänge, wie die gezielte Betrachtung von Angebot und Nachfrage oder Motiv und 

Handlung ist deswegen nicht falsch, aber auch sehr reduktionistisch und läuft damit Gefahr, 

Konsum nicht wirklich zu verstehen. Gerade, wenn es in einer eher normativ agierenden 

Nachhaltigkeitsforschung darum gehen soll, Interventionsansätze zu formulieren, die zur 

Veränderung von Konsum führen sollen, sollte dieses Risiko berücksichtigt und nach 

Möglichkeit reduziert werden. Andernfalls trifft sie – mit Shove (2009) gesagt – nur die ‚Spitze’ 

des Eisbergs ohne eine Ahnung vom Fundament zu haben. Auch wenn eine Konzentration auf 

Konsument(inn)en sinnvoll erscheint oder aus pragmatischen Gründen nahe liegt, sollte 

zumindest ansatzweise über soziale Strukturen und Systeme, Sozialisierung und 

Vergesellschaftung reflektiert werden. Die Abbildung 4.1 kann in solchen Fällen eine mögliche 

Unterstützung darstellen. 

 

4.3 Die Relevanz der Untersuchung für die empirische Forschung mit 
Praxistheorien 

In diesem Abschnitt soll vor allem betrachtet werden, was diese Untersuchung im Bereich 

‚formaler Theorien’ (vgl. Glaser und Strauss, 1998) bzw. zur Weiterentwicklung 

praxistheoretischer Perspektiven beitragen kann. Dieser Beitrag kann nur mit aller Vorsicht 

formuliert werden, da auf Basis einer einzelnen Untersuchung nur Richtungen aufgezeigt werden 

können, in die die Weiterentwicklung einer formalen Theorie gehen kann. Dementsprechend sind 

die folgenden Ausführungen eher als Anregungen gemeint. Im ersten Abschnitt beschäftige ich 

mich vor allem mit dem Beitrag zur theoretischen Weiterentwicklung von Praxistheorien, im 

zweiten Abschnitt dann vorwiegend mit methodologischen und methodischen Fragen. 
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4.3.1 Beitrag zur Weiterentwicklung der praxistheoretischen Perspektive 

Diese Untersuchung kann vor allem durch die integrative Betrachtung von Alltag, Biographie und 

sozialen Praktiken einen Beitrag zur weiteren Ausdifferenzierung der Forschung mit 

praxistheoretischem Hintergrund leisten. Dies betrifft einmal Praxistheorien als sozial-

theoretisches Paradigma sowie soziale Praktiken als Untersuchungsansatz und Schwerpunkt.  

Zunächst konnte mit dieser Untersuchung demonstriert werden, wie eine praxistheoretische 

Sichtweise auch bei stark subjektorientierten Untersuchungen genutzt werden kann und nicht 

‚nur’ zur Untersuchung sozialer Felder, Systeme oder Ordnungen. Sie hat dazu beigetragen, die 

‚Vergesellschaftung’ biographischer Umbruchphasen und individueller Alltagsgestaltung 

aufzuzeigen. Dies kann wiederum zu einer Biographisierung und Veralltäglichung sozialer 

Praktiken beitragen. Es wurde gezeigt, wie Praktiken bestimmte Lebensphasen oder 

Phasenübergänge kennzeichnen können, was über eine Konzentration auf einzelne soziale Felder 

hinausgeht. Außerdem konnte – allerdings nur in Ansätzen – untersucht werden, welche Rolle 

Praktiken bei der Gestaltung und Bewältigung des Alltags spielen und wie dadurch eine 

Schnittstelle zwischen Alltag und Gesellschaft hergestellt wird. Die Alltagsperspektive wurde in 

der praxistheoretisch orientierten Konsumforschung bereits in Ansätzen berücksichtigt (vgl. z.B. 

Gram-Hansen, 2010). Zum Teil wurde sie aber eher angemahnt als konkret und systematisch 

einbezogen (z.B. Shove &Warde, 2002). Die biographische Perspektive hingegen ist eher neu und 

daher tatsächlich als ‚innovatives Potential’ dieser Untersuchung zu bezeichnen. 

Außerdem konnte ein besseres Verständnis für die Kontingenz von Praktiken entwickelt werden, 

d.h. deren gleichzeitige Eindeutigkeit und Uneindeutigkeit, mit der sie soziales Handeln, 

biographische Prozesse und Alltagsgestaltung zwar vorstrukturieren, aber nicht determinieren. Es 

konnte deutlich gemacht werden, dass Praktiken nicht eineindeutig, sondern mit modifizierbaren 

und wandelbaren Elementen ausgestattet sind, was gewissermaßen auch eine Voraussetzung 

dafür ist, dass sie ‚praktikabel’ werden. Durch diese Perspektive gerät die Kreativität der sozialen 

Akteure/ Akteurinnen bei der Aneignung und Performanz von Praktiken stärker in das Blickfeld, 

auf die auch schon andere – im weitesten Sinne als Praxistheoretiker kategorisierbare – Autoren 

wie Joas (1996) oder Renn (2006, v.a. §49) deutlich hingewiesen haben und die sie nicht zu 

‚Ausführenden’ sondern zu ‚Expert(inn)en’ des Alltags macht (vgl. Hörning, 2001). In dieser 

Untersuchung entwickelte Konzepte, wie die ‚Veränderungskompetenz’ oder die ‚reflexive 

Routiniertheit’ weisen insbesondere auf diese Kreativität und Aspekte des Expert(inn)entums hin.  

Gleichzeitig konnte auch eine Pfadabhängigkeit von Alltagshandlungen und -praktiken 

verdeutlicht werden. Zum einen ist die Kreativität einer Person im Alltag durch eine bestimmte 

Form der Alltagsgestaltung und durch die begrenzte Verfügbarkeit von (vor allem Zeit-) 
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Ressourcen eingeschränkt. Dadurch ist es notwendig, im Alltag (oder auch bei der Bewältigung 

von Lebensereignissen) auf vorgefertigte Muster zurückzugreifen und eher ‚folgsam’ dem 

vorgegebenen Pfad solcher sozialer Praktiken zu folgen, die bei der Bewältigung der 

Alltagsanforderungen hilfreich sind. Zum anderen sind einzelne Handlungen, aber auch Praktiken 

meist Teil eines darüber hinausgehenden ‚Alltagspfades’, der eine bestimmte Prozedur und 

Handlungsabfolge zeitlich und räumlich strukturiert. Dadurch ist das Aufbrechen oder die 

Veränderung einzelner Teil, aber auch das Hinzufügen neuer Elemente, schwieriger bzw. 

gefährdet möglicherweise den gesamten Pfad (vgl. Røpke, 2009). 

Zwei zentrale Vorteile des Konzepts sozialer Praktiken, nämlich dass sie soziales Handeln in der 

gebührenden Komplexität und Dynamik erfassen und sowohl auf Alltag als auch biographische 

Prozesse sowie auf verschiedene Alltags- und Lebensbereiche anwendbar sind, können sich 

jedoch auch als Nachteil erweisen. Ein Nachteil, der mit dieser Arbeit nicht behoben, sondern nur 

genauer benannt werden kann, ist, dass Praktiken auf ‚alles Mögliche’, aber ‚nichts Besonderes’ 

angewandt werden können. Bei dem Versuch, soziale Praktiken zu rekonstruieren, ‚flutscht’ 

einem das eigene Analysetool bisweilen aus den Händen, weil nicht genau definiert (oder 

vielleicht sogar definierbar) ist, wo eine Praktik anfängt und wo sie aufhört (vgl. Røpke, 2009). In 

den grundlegenden Veröffentlichungen zu Theorien sozialer Praktiken finden sich eher wenige, 

konkrete Ausarbeitungen dazu, wie sich eine Praktik ‚diagnostizieren’ lässt. Der in Kapitel 

1.8.2.1 zitierte Hinweis von Schatzki (2002), dass alles zu einer Praktik gehört, was 

Eigenschaften hat, die auf eine Praktik verweisen, setzt voraus, dass bereits eine anfängliche 

Beschreibung einer abgrenz- und benennbaren Praktik vorhanden ist. In einer theoretischen 

Argumentation oder an wohl gewählten Beispielen demonstriert, reicht dieser Hinweis vielleicht 

aus, aber als Analysetool ist er wenig hilfreich. Diese methodischen Herausforderungen werden 

im folgenden Abschnitt genauer diskutiert, an dieser Stelle soll der Bedarf nach einer 

‚Systematik’ sozialer Praktiken bzw. einem genaueren Klassifikationssystem betont werden. Die 

Unterscheidung von Schatzki (1996, 2002) in ‚disperse’ und ‚integrative’ Praktiken ist hierbei 

eine erste Richtung, aber insgesamt noch sehr grob. Auch in dieser Arbeit war es eher 

problematisch, Praktiken über diese grobe Ordnung hinausgehend und genauer als hinsichtlich 

einzelner Fragmente zu konkretisieren und zu benennen. Es wurden meist eher grobe Kategorien 

wie ‚Praktiken des Zusammenseins‘ genutzt und keine genauere Typologie entwickelt. Aber 

trotzdem können auf Basis der Beobachtungen und Erfahrungen in dieser Untersuchung einige 

Vorschläge gemacht werden. Zum Beispiel könnten – ähnlich wie innerhalb von Praktiken 

hinsichtlich der ‚ontologischen Ordnung’ von Tätigkeiten unterschieden wird (vgl. z.B. Kapitel 

1.8.2.2) – soziale Praktiken selbst dahingehend hierarchisiert werden, inwiefern sie innerhalb 
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eines sozialen Feldes ontologisch vor- oder nachgeordnet sind. Außerdem könnte sowohl 

innerhalb von Praktiken als auch von sozialen Feldern oder Systemen danach unterscheiden 

werden, ob ein Element/ eine Praktik eher zum Kern oder zum Rand gehören und inwieweit sie 

‚integraler’ oder ‚assoziativer’ Bestandteil sind. Eine weitere Möglichkeit wäre, eine 

Kategorisierung in Bezug auf den ‚Universalitätsgrad’ von Praktiken einzuführen, also ob eine 

Praktik lokal, regional, überregional, milieu- oder kulturspezifisch, global etc. gültig oder 

anerkannt ist. Im Prinzip gibt es ja nicht die eine klare soziale Ordnung, sondern ineinander 

verschachtelte, und je nach Ebene und System spezifische Ordnungen, daher wäre es unpassend 

anzunehmen, dass soziale Praktiken immer den Bezug zu einer generellen Ordnung aufweisen. 

Eine genauere Systematik kann hierbei helfen, Praktiken und deren Bezüge besser zu verstehen 

und untersuchen zu können.  

Die Frage nach der Rekonstruierbarkeit sozialer Ordnungen und darauf bezogener Praktiken geht 

jedoch noch weiter. Man könnte auch ganz grundlegend in Frage stellen, ob sich in einer 

hochindividualisierten und fragmentierten Gesellschaft, in der soziale Felder schwieriger 

abzugrenzen und auszumachen sind bzw. verschachtelter und gleichzeitig spezieller werden 

überhaupt noch ‚generelle’ und ‚universal gültige’ Praktiken beschreiben lassen. Die Frage ist 

nicht, ob es Praktiken überhaupt gibt, sondern eher, ob sie sich untersuchen und rekonstruieren 

lassen. Damit dreht sich auch der erstgenannte Vorteil des Konzepts sozialer Praktiken zu einem 

Nachteil, wenn es um empirisches Arbeiten geht: Man könnte zum Beispiel meinen, dass die 

Theorie als Denkansatz hervorragend geeignet ist, um die Komplexität sozialer Wirklichkeit zu 

fassen zu bekommen, aber als Analysetool für einen konkreten Untersuchungsgegenstand im Feld 

sind sowohl das so wahrgenommene Feld als auch das hieran angepasste Tool nicht mehr 

handhabbar.  

Wie oben bereits erwähnt konnten Praktiken auch in der vorliegenden Untersuchung – trotz des 

Versuchs, ein handhabbares Analysetool zu entwickeln (siehe nächsten Abschnitt) – nicht 

ausreichend genau beschrieben und abgegrenzt werden. Gleichwohl wurde jedoch ein Schritt in 

Richtung einer genaueren Beschreibung von Möglichkeiten der Individualisierung von Praktiken 

gemacht, indem gezeigt wurde, wie sie an die Bewältigung biographischer Prozesse oder die 

Gestaltung von Alltag gekoppelt werden und indem beispielsweise verschiedene Qualitäten, 

Funktionen und Bedeutungen von Praktiken beschrieben wurden. Aber auch die Vorschläge für 

die Kategorisierung von stärker handlungsbezogenen Verknüpfungsmöglichkeiten von Elementen 

oder Praktiken, wie ‚prozedurale’, ‚motiv-gebundene’ oder ‚logische’ Verknüpfungen (vgl. 

Kapitel 3.2.5.4) können neben den von Schatzki benannten kausalen oder feldspezifischen 

Kopplungen bzw. den eher strukturbezogenen ‚linkages’ als Ausgangspunkt und erste Ideen für 
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eine genauere Untersuchung akteurspezifischer Praktikennetzwerke genutzt werden. Die Tabellen 

3.3 und 3.4 in Kapitel 3.2.5.5 sind außerdem erste Ansätze zur genaueren Beschreibungen von 

Praktiken und deren Einbettung in ‚das Soziale’, auf die eine genauere Ausarbeitung aufbauen 

kann. 

 

4.3.2 Erhebungs- und Auswertungsmethoden zur Untersuchung sozialer 
Praktiken  

Bereits bei der Darstellung der methodischen Herangehensweise an den Forschungsgegenstand 

wurde kritisch reflektiert, inwieweit Interviews als Erhebungsmethode geeignet sind, um soziale 

Praktiken zu erforschen. Wie sich gezeigt hat, waren trotz der nicht ganz adäquaten Methode 

viele Entdeckungen in Bezug auf soziale Praktiken möglich, nicht nur weil die Interviews noch 

durch Beobachtungen und Dokumente ergänzt wurden, sondern eben weil Praktiken als 

elementarer Bestandteil des Alltags auch Teil von Alltagsbeschreibungen sind und damit sehr 

wohl auch in Interviews beschrieben werden. Es ist wichtig, genau zu überlegen, was die Aussage 

von Praxistheoretiker(inne)n, dass soziale Praktiken ‚unbewusst’, ‚unreflektiert’ oder 

‚automatisiert’ ausgeführt werden und als Teil des praktischen Bewusstseins nicht reflektiert und 

verbalisiert werden können, für einen eher reflektierenden und verbalisierenden Zugang wie das 

Interview heißt. Diese Aussage muss – gerade nach der eigenen Erfahrung durch diese 

Untersuchung – nicht unbedingt so verstanden werden, dass Menschen nicht wissen, was sie tun. 

So schreibt beispielsweise Schatzki (2002, Seite 104): „People, it is important to note, are almost 

always – though not necessarily – aware of and also have words for the integrative practices in 

which they participate“. 

Menschen können also praktikenspezifische Tätigkeiten, Motive, Emotionen und Ziele 

beschreiben, nur lässt sich auf Basis dieser Beschreibung noch keine soziale Praktik 

rekonstruieren. Die Zusammensetzung dieser Fragmente zu dem, was mit dem Konstrukt soziale 

Praktik gemeint ist, muss über die Interpretation und Analyse der Interviews, vor allem aber über 

deren Kontrastierung, das Feststellen von Ähnlichkeiten und Unterschieden und ggf. durch die 

Zuhilfenahme weiterer Dokumente geschehen. Man kann nicht unbedingt davon ausgehen, dass 

dem einzelnen Akteur/ der einzelnen Akteurin alle Elemente einer Praktik reflektierend 

zugänglich sind, einiges ist nur latent zuhanden, anderes ist vorbewusst oder mit Worten gar nicht 

zu beschreiben. Je nach Aggregationsebene nimmt der oder die Einzelne auch nur in Teilen an 

einer ‚größeren’ sozialen Praktik teil. Aber dadurch, dass ein Zugriff auf eine Fülle ähnlicher 

Fälle besteht, können einzelne Praktiken genauer beschrieben werden, als dies bei der 

Rekonstruktion eines Einzelfalles möglich ist. Auch über die genauere Analyse von vermeintlich 
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‚Selbstverständlichem’ und ‚fraglos Gegebenem’ in den Interviews lässt sich den weniger 

reflektierten oder unbewussten, aber trotzdem handlungssteuernden Elemente von Praktiken auf 

die Spur kommen. Sehr wichtig ist es hierbei auch, in den Interviews auf eine sehr konkrete 

Ebene zu kommen, auf der die Informant(inn)en so detailliert wie möglich Handlungsabläufe 

beschreiben. Werden diese in der Analyse zu einem Netzwerk verdichtet, bleibt dieses meist sehr 

fragmentarisch. Gerade diese Lücken machen jedoch deutlich, welche Elemente einer Praktik 

eher zum nicht verbalisierbaren ‚tacit knowledge’ gehören und welche eher dem diskursiven 

Bewusstsein zugänglich sind. Das Füllen der Lücken und die Entwicklung einer ‚Gestalt’ ist dann 

Teil der analytischen Arbeit, was sukzessive durch die Fallkontrastierung geschieht. An dieser 

Stelle ist auch das Vorgehen des abduktiven Schließens, also das systematische Entwickeln von 

Hypothesen und Testen von Vorhersagen eine wichtige Ergänzung, das als Teil der Grounded 

Theory bezeichnet werden kann (vgl. Reichertz, 2010). 

Es ist jedoch nicht durchgängig gelungen, in den Interviews die angesprochene konkrete Ebene 

anzusteuern. Gerade weniger erzählfreudige Interviewpartner(innen) zeigten sich durch sehr 

detaillierte Fragen irritiert, wunderten sich zum Teil offen darüber, ob das wirklich interessant sei 

oder deuteten (meist wohl eher unbewusst) mit knappen Antworten an, dass sie nicht so sehr ins 

Detail gehen wollen. Zum Teil schien es auch, als würden sich die Informant(innen) selbst ein 

wenig langweilen, gerade zum Ende der Interviews hin wurden viele eher kurz angebunden. An 

manchen Stellen schien es sogar, als würden gerade eher banal wirkende Fragen wie die nach 

häufig gekochten Gerichten oder der häuslichen Aufgabenteilung zu intim oder zu privat sein. Da 

die Interviews fast alle in den Wohnungen der Teilnehmer(innen) stattgefunden haben, konnten 

die Interviews bzw. die Interviewten gewissermaßen ‚räumlich kontextualisiert’ werden (z.B. 

durch die Beobachtung, wie Wohnung arrangiert ist, wie sich Person in der Wohnung bewegt 

bzw. auf diese verweist). Auch die Mapping-Methode war in diesem Zusammenhang eine gute 

Möglichkeit, die räumliche Ebene stärker in das Interview einzubeziehen, da sie in gewisser 

Hinsicht zur Detaillierung zumindest von Aspekten der Raumwahrnehmung und -nutzung 

‚zwingt’. An dieser Stelle ist aber sicher noch Bedarf hinsichtlich der Weiterentwicklung von 

Instrumenten. Einige Ideen hierzu sollen weiter unten beschrieben werden. 

Ob das neu entwickelte Kodierparadigma einen besonderen bzw. über den Rahmen dieser Arbeit 

hinausgehenden Wert hat, ist fraglich. Im Rahmen dieser Arbeit hat es die Untersuchungen 

unterstützt. Es war jedoch eher ein Hilfsmittel, um die üblichen in der Grounded Theory 

verwendeten Fragen zur Systematisierung der Daten zu erweitern bzw. eine weitere Kontrastfolie 

zur Verfügung zu haben. Im Vergleich mit dem Grounded-Theory-Paradigma lässt sich als 

Vorteil nennen, dass es nicht die Ableitung bzw. Identifikation von ursächlichen Bedingungen 
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und Konsequenzen verlangt. Diese sind gerade bei der Betrachtung von Routinen nicht immer 

identifizierbar, außerdem bleibt immer die Frage zu klären, aus wessen Sicht welche Ursachen 

und Konsequenzen identifiziert und in die Darstellung aufgenommen werden. Das ‚soziale-

Praktiken-Modell’ ist hierbei etwas ‚neutraler’ und konzentriert sich stärker auf die 

Beschaffenheit der Handlung selbst. Es macht aber durchaus Sinn, beide Paradigmen zu nutzen 

bzw. immer auch selbst zu überlegen, ob sich die vorhandenen und empfohlenen Modelle eignen 

oder für den eigenen Gegenstandsbereich nicht etwas Neues entwickelt werden muss. 

 

4.4 Relevanz für die Nachhaltigkeitsforschung 

Wie im Einführungskapitel beschrieben, gehört diese Arbeit auch in den Bereich der 

Nachhaltigkeitsforschung. Der Begriff Nachhaltigkeit wurde aber in erster Linie genutzt, um die 

Ergebnisse mit Hilfe einer normativen Kontrastfolie zu beleuchten und Aussagen dazu zu treffen, 

ob Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit im Kosumbereich stattfinden. Hierbei wurden ganz 

bestimmte Entscheidungen und Verhaltensweisen betrachtet, was vor allem praktische Gründe 

wie Vereinfachung und Fokussierung der Analysen hatte. Dadurch ergibt sich aber auch der 

Nachteil, dass nicht abschließend beurteilt werden kann, ob insgesamt eine Entwicklung in 

Richtung eines nachhaltigeren Konsumhandelns stattgefunden hat. Bei der Beuteilung von 

Nachhaltigkeit wurde sich eher an ‚Daumenregeln’ gehalten, daher hat diese Arbeit sich nicht  

zur ‚Schärfung’ oder Konkretisierung der Definition von ‚nachhaltigem Konsum’ (bezogen auf 

die Zielgruppen Umzügler(innen) und Ersteltern) beigetragen. Sie lässt sich eher in den Bereich 

der ‚grundlagenorientierten’ Forschung einordnen, in der versucht wird, in einem bestimmten 

Interventionsfeld mehr Wissen über das menschliche Handeln und dessen Einbettung in 

Alltagspraxis, Handlungskontexte, etc. zu sammeln. Die vorliegende Untersuchung hilft 

möglicherweise vor allem dabei, den Gegenstand besser zu beschreiben und nennt Wege zur 

Systematisierung dieser Analyse. Mit dieser Implikation für die Nachhaltigkeitsforschung 

beschäftigt sich vor allem der zweite Abschnitt in diesem Kapitel. Im ersten Abschnitt soll noch 

einmal zusammengefasst werden, welche Empfehlungen sich mehr oder weniger ‚direkt’ für die 

Interventionspraxis ableiten lassen. Obwohl das Sample recht groß für eine qualitative 

Einzeluntersuchung ist, repräsentieren die Teilnehmer(innen) nicht ‚die Eltern’ oder ‚die 

Umzügler(innen)’ in ihrer Gesamtheit, daher wäre es nicht legitim, sofort anwendbare 

Interventionskonzepte für diese Zielgruppen zu entwickeln. Es werden vielmehr ein paar 

generelle Ideen zur Gestaltung dieser Konzepte geäußert, die jedoch weiterer Untersuchung 

bedürfen.  
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4.4.1 Implikationen für die Betrachtung von nachhaltigem Konsum und 
verschiedenen Zielgruppen 

Wie in der Abbildung 4.1 angedeutet, ist sowohl die Berücksichtigung sozialisatorisch-

biographischer als auch alltagspragmatischer Aspekte wichtig bei der Betrachtung von Konsum 

und dessen Veränderung in Richtung Nachhaltigkeit. Bei der Planung einer Intervention sollte 

immer auch die Bedeutung der anvisierten Konsumtätigkeiten für den Alltag und soziale 

Interaktionen berücksichtigt werden (siehe auch Ausführungen zu Sozialiät und Praktikabilität 

weiter oben).  

Durch die Einbettung von Konsum in eine zeitliche, biographische Perspektive kann die Wirkung 

von eher ‚normativen’, also erwartbaren Lebensereignissen, mit denen ein Großteil der 

Bevölkerung im Laufe des Lebens ein oder mehrmals konfrontiert ist, auf Konsumorientierungen 

und -muster betrachtet und berücksichtigt werden. Diese Perspektive könnte eine wichtige 

Ergänzung zu den Lebensstil-Ansätzen sein und auch zu deren ‚Biographisierung’ beitragen.  

Ob Interventionen besonders erfolgreich sind, die gezielt an Lebensereignissen ansetzen, kann auf 

Basis dieser Untersuchung nicht abschließend beurteilt werden. Die in Kapitel 3.3.2 

beschriebenen ‚Gelegenheitsfenster’ für die in dieser Untersuchung berücksichtigte Kampagne 

sind nicht unbedingt lebensereignisspezifisch und es ist fraglich, ob diese Form der Intervention 

besonders für Eltern und Umzügler(innen) geeignet ist. Dies hängt zum Teil mit der Art des 

Lebensereignisses zusammen und der Möglichkeit, sich auf dieses vorzubereiten. Die 

Umbruchphase hat in den betrachteten Fällen bereits vor dem Ereignis begonnen und hält vor 

allem bei Eltern längere Zeit an, anders als bei der Konzeption der Kampagne erwartet. Es scheint 

insgesamt auch keine ‚allgemeine Phase’ der De-Routinisierung zu geben, in der zu jedem 

Zeitpunkt über die eigene Situation, über Veränderungsprozesse und Handlungsalternativen 

nachgedacht wird und in der Menschen generell gut ansprechbar für Informationen und Angebote 

von außen sind. Vielmehr ist die Umbruchphase davon gekennzeichnet, dass es ab und zu 

Momente gibt, in denen alte Gewohnheiten und routinierte Handlungen nicht mehr greifen und 

alternative Lösungen – mehr oder weniger bewusst reflektiert – in das Blickfeld kommen. Für die 

Gestaltung einer Kampagne ist es dementsprechend eine große Herausforderung, diese Momente 

der ‚Krise der Routine’ ausfindig zu machen und zu identifizieren, zu welchem Zeitpunkt, an 

welchem Ort und in welcher Form Irritationen auftreten. Bei Eltern könnte dies etwas einfacher 

sein, da die Veränderungen hier sehr viel ähnlicher ablaufen als bei Umzügler(inne)n. Für die 

Umzügler(innen) wurde in dieser Untersuchung deutlich gemacht, dass sie sich kaum als eine 

Zielgruppe bezeichnen lassen, sondern eher eine Art ‚Binnenkategorisierung’ anhand paralleler 

Ereignisse erfolgen müsste. 
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Insgesamt scheint es Erfolg versprechend, die ‚natürlich’ ablaufenden Veränderungen vor und 

nach dem Lebensereignis noch genauer zu betrachten und zu überlegen, wie sich hieran 

anknüpfen lässt. Im Rahmen dieser Untersuchung können Chancen identifiziert werden, die sich 

auf einer ‚expliziten’ oder einer ‚impliziten’ Ebene ergeben.  

Bei den ‚expliziten Chancen’ geht es um solche Momente, an die direkt und mit expliziter 

Botschaft im Rahmen von Nachhaltigkeitskommunikation angesetzt werden kann. Das sind 

insgesamt eher wenige, da Nachhaltigkeit im Kontext der betrachteten Lebensereignisse nicht 

‚natürlicherweise’ relevant wird. Für Eltern wird aber das Thema Gesundheit wichtiger, was 

häufig in den Kauf von Bio-Produkten mündet, woran sich zusammen mit einer 

‚Nachhaltigkeitsbotschaft’ anknüpfen ließe. Aber auch Sicherheit und Hygiene gewinnen an 

Priorität, was sich – wie beschrieben – zum Teil in einer intensiveren Nutzung von Ressourcen 

auswirken kann und womit nachhaltige Entwicklungen im Ernährungsbereich ‚kompensiert’ 

werden. Hier könnte Nachhaltigkeitskommunikation gezielt ansetzen und einigen ‚Mythen’ 

entgegen wirken, die beispielsweise besagen, dass Säuglinge eine erhöhte Zimmertemperatur 

brauchen oder eine keimfreie Umgebung. Ein anderer Anknüpfungspunkt könnte die Tendenz hin 

zum langfristigeren Denken sein und die steigende Priorität einer kindgerechten Umwelt.  

Die Frage ist jedoch, wie an diese Entwicklungen angeknüpft werden kann. An dieser Stelle 

ergibt sich ein gewisses Dilemma: Wie gezeigt wurde, suchen Eltern zwar gezielt nach 

Informationen, um den neuen Aufgaben gewachsen zu sein, sie äußern gleichzeitig jedoch auch 

eine Überforderung hinsichtlich der Fülle an z.T. widersprüchlichen Informationen und den 

davon getragenen, vielen Erwartungen an sie und ihre Rolle als Eltern. Diese ‚Informations- und 

Erwartungsflut’ noch weiter zu erhöhen, kann hier also nicht mit gutem Gewissen geraten werden 

bzw. wird die Wirksamkeit einer solchen Vorgehensweise auch nicht als hoch eingeschätzt. Der 

Lern- und Transformationsprozess im Kontext des Lebensereignisses findet auf einer sehr viel 

subtileren Ebene statt, als dass man ihn mit wohlgemeinten Ratschlägen und Appellen direkt 

beeinflussen könnte. Vielmehr scheint es sinnvoll, zunächst noch intensiver zu untersuchen, wo 

und wie Eltern bewusst oder unbewusst Orientierung für ihr Handeln erlangen und lernen, mit der 

neuen Situation umzugehen und zu überlegen, wie sich Nachhaltigkeitskommunikation an diesen 

‚Orten des Lernens und der Sozialisierung’ in die bereits bestehenden Praktiken einflechten lässt. 

Hiermit sind wir aber schon bei den eher impliziten Chancen, die weiter unten genauer 

beschrieben werden. 

Bei Umzügler(inne)n sind die expliziten Möglichkeiten für eine gezielte Nachhaltigkeitsstrategie 

schwerer zu definieren. Das kann zum Teil daran liegen, dass die Veränderungen bei Eltern 

stärkere (und eindeutigere) Relevanz für die soziale Identität haben, was bei den Umzügler(inne)n 



 275

nicht unbedingt der Fall ist. Identitätsrelevante Aspekte ergeben sich in dieser Gruppe eher über 

die neue Wohn- und Arbeitssituation. Wenn neue Kolleg(inn)en, Arbeitgeber, Nachbarn oder 

Mitbewohner(inne)n bzw. neue soziale Netzwerke nachhaltigkeits-affin sind bzw. nachhaltig 

handeln und entscheiden, kann sich implizit oder explizit eine dementsprechende Veränderung 

bei den Umzügler(inne)n ergeben. Dies ist allerdings kaum für direkte 

Nachhaltigkeitskommunikation nutzbar. Eine Möglichkeit ist, dass sich die neue Stadt, der neue 

Kiez oder ein neuer Arbeitgeber offensiv als nachhaltig präsentieren. So haben z.B. einige 

Teilnehmer(innen) die Kampagne (für die der Berliner Senat die Schirmherrschaft übernommen 

hatte) als Zeichen dafür gewertet, dass Berlin sich für den Klimaschutz einsetzt. Somit würde das 

Thema Nachhaltigkeit relevant für den Prozess der Verortung in der ‚neuen Heimat’. 

Auf einer impliziten Ebene lassen sich viel eher Anknüpfungspunkte für Nachhaltigkeits-

strategien erkennen, da etliche der im Kontext des Lebensereignisses getroffenen Entscheidungen 

oder erforderlichen Handlungen nachhaltigkeitsrelevant sind. Dieser Ansatz entspricht dann eher 

den im Kapitel 1.5.2.6 beschriebenen Interventionen auf der strukturellen Ebene bzw. Ansätzen, 

die sowohl struktur- als auch akteursorientiert vorgehen.  

Eine rein strukturelle Vorgehensweise wäre die ‚Manipulation des Angebots’: Wenn beim Kauf 

von Produkten nur noch nachhaltige Produkte zur Verfügung stehen oder diese günstiger sind, 

würde nachhaltiger Konsum entweder zu einem ‚Automatismus’ oder zumindest zu einer echten, 

logischen Alternative. Ein Verbot oder eine stärkere Besteuerung aller nicht energieeffizienten 

Geräte wäre eine Möglichkeit, die gekoppelt mit einem Sparpreis für Umzügler(innen) oder 

frischgebackene Eltern sicherlich für einen Umstieg auf energiesparende Geräte sorgen könnte. 

Wenn eine Stadt als kommunalen Stormversorger einen Ökostromanbieter wählt, dann wären 

Umzügler(innen) schon direkt beim Einzug ‚nachhaltig versorgt’ und müssten nicht eigenen 

Aufwand betreiben bzw. nur dann, wenn sie lieber einen anderen Anbieter möchten. In 

Anbetracht der beobachteten hohen Akzeptanz von Bio-Babynahrung (was allerdings noch 

genauer in repräsentativen Stichproben geprüft werden müsste) wäre es auch denkbar, dass es 

Baby-Lebensmittel grundsätzlich nur noch in Bio-Qualität gibt59. 

Am Interessantesten erscheinen jedoch Maßnahmen, die sowohl implizit die Prozesse nutzen, die 

charakteristisch für Lebensereignisse sind und diese mit einer expliziten Nachhaltigkeitsbotschaft 

verbinden. Das Thema Nachhaltigkeit könnte sehr viel selbstverständlicher kommuniziert 

werden, nicht als eine Besonderheit oder Ausnahme, sondern als normaler Bestandteil von 

Angeboten. Wenn Neubürger(innen) von Berlin direkt bei der Anmeldung im 

Einwohnermeldeamt Broschüren zur Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt oder mit Hinweisen auf 

                                                 
59 Der Marktanteil von Bio-Babynahrung wird bereits jetzt schon auf bis zu 60% beziffert. 
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nachhaltige Infrastrukturen sogar eine Art Begrüßungspaket mit Freitickets für den ÖPNV 

empfangen würden, würde das einerseits dem Bedürfnis nach Informationen über die Stadt und 

nach deren Erkundung entgegenkommen und gleichzeitig signalisieren, dass Nachhaltigkeit ein 

wichtiges und selbstverständliches Thema ist. Intensiv werden in beiden Gruppen auch Webforen 

und zielgruppenspezifische Websites genutzt. Wohnungsplattformen und Jobsuchmaschinen 

könnten hierbei stärker auf Nachhaltigkeitsinfrastruktur hinweisen oder energieeffiziente 

Wohnungen besonders hervorheben (wie dies bei Häusern mit dem ‚Energieausweis’ z.T. bereits 

gemacht wird). Für die Eltern könnte die Kinderkompatibilität von Nachhaltigkeitsangeboten 

genauer geprüft und ausgebaut werden, was ihnen ermöglicht, den neuen Aufgaben 

nachzukommen und gleichzeitig noch alltagspraktische Dinge auf nachhaltige Art und Weise zu 

erledigen. Mit solchen Angeboten könnte auch gezielt an die verschiedenen Bedeutungen oder 

Funktionen angeknüpft werden, die Konsumtätigkeiten bei der Veränderungsbewältigung bzw. in 

der Anpassungsphase haben. Wenn nachhaltig gestaltete Angebote das ‚Sich-Verorten’ im neuen 

Kontext erleichtern, gemeinschaftliche Aktivitäten fördern und die neuen Aufgaben als Eltern 

wahrzunehmen helfen, hätte nachhaltiges Handeln von Beginn der neuen Lebensphase an eine 

gewisse Selbstverständlichkeit und würde möglicherweise eher Teil alltäglicher Praxis werden. 

 

4.4.2 Nutzen einer praxistheoretischen Sichtweise 

An einigen Stellen wurde bereits darauf hingewiesen, dass Interventionsansätze, die sich isoliert 

auf bestimmte Handlungsweisen oder individuelle Motive und Intentionen konzentrieren, nicht 

für sinnvoll erachtet werden, um nachhaltiges Handeln in umfassenden Sinne zu fördern. Ein 

solche Konzentration mag zwar bei ‚Massenkampagnen’ die effizientere (und besser messbare) 

Lösung sein, die Gefahr, am Alltag vorbei zu agieren bzw. kompensatorische Handlungen zu 

übersehen, ist allerdings groß. Shove (2005) zufolge verhindert der politische Fokus auf 

Konsument(inn)en als Entscheider(inne)n und Gestalter(inne)n die für eine nachhaltige 

Entwicklung notwendige umfassende gesellschaftliche Transition. Sie verweist demgegenüber 

auf die ‚soziotechnische Strukturiertheit’ der Gesellschaft und den hierin gültigen Bedeutungen 

von bspw. Komfort. Aus ihrer Sicht lassen sich praktikenorientierte Sichtweisen nutzen, um diese 

Strukturiertheit genauer aufzuschlüsseln und realistische Ansatzpunkte für Interventionen zu 

formulieren, die eine umfassende Veränderung befördern. Als Beispiel nennt sie die kulturell 

geprägte Definition von ‚angenehmer Temperatur’, die besagt, dass unabhängig von der Jahres- 

und Tageszeit eine konstante Temperatur von bspw. 22 Grad in Räumen erwartet wird, wofür vor 

allem energieintensive technische Lösungen gesucht werden. Einen möglichen Ansatzpunkt sieht 
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sie in diesem Zusammenhang bei verschiedenen Komponenten der ‚Temperaturpraktiken’: Statt 

Klimaanlagen während der Mittagshitze zu betätigen, könnte eine verlängerte ‚Siesta’ den Bedarf 

an dauergekühlten Büroräumen verringern. Statt im Winter alle Räume ‚hochzuheizen‘, könnten 

warme Wollwesten als neuer ‚Modetrend‘ dafür sorgen, dass der Kleidungsstil eine Anpassung 

an Witterungen ermöglicht. Auch wenn diese Beispiele ein wenig konstruiert erscheinen, zeigen 

sie doch sehr deutlich, dass eine Veränderung von Handeln eingebettet sein muss in 

korrespondierende sozial-strukturelle Bedingungen (wozu auch Arbeitszeitregelungen und 

Dresscodes gehören).  

Auch die im vorangegangenen Abschnitt gemachten Empfehlungen weisen eher auf 

Möglichkeiten hin, wie an der ‚strukturellen Einbettung’ von Handlung und sich verändernder 

Motive und Intentionen gearbeitet werden kann und weniger an den Motiven und Intentionen 

selbst. Auf Basis der Überlegungen von Shove (2005) könnte noch etwas intensiver die soziale 

und kulturelle Prägung und die soziotechnische Einbettung von Veränderungen im Kontext des 

Lebensereignisses untersucht werden. Eine Untersuchungsrichtung wäre hier bspw., wie die 

Definition von Sicherheit und Hygiene für das Baby sich bei Eltern entwickelt und wie sie mit 

bestimmten Handlungen und technischen Hilfsmitteln oder Produkten verbunden wird. Ein 

Ansatzpunkt könnte darauf aufbauend die Untersuchung der Kommunikation von Sicherheit (in 

den Medien oder durch Institutionen wie die ‚Stiftung Warentest’) sein und die Frage, inwiefern 

hier bestimmte ‚Mythen’ verbreitet werden und eine dagegen steuernde‚Aufklärung’ betrieben 

werden kann (siehe auch vorangegangen Abschnitt). Ein anderer Fokus könnte die Betrachtung 

von ‚Waschpraktiken’ innerhalb der Babyversorgung sein und welche Bedeutung zum Beispiel 

tägliches (oder häufiges) Baden einnimmt und wie dieses in (kulturell geprägte) Vorstellungen 

von Hygiene, ‚amtliche’ Gesundheitsempfehlungen, die Verfügbarkeit und das Marketing 

babyspezifischer Produkte, etc. eingebettet ist, aber auch inwieweit es hierbei nur um Hygiene 

und nicht auch um ‚adäquate Kinderbeschäftigung/-stimulierung’ geht. Erst auf Basis einer 

solchen umfassenden Analyse lassen sich Möglichkeiten und Ansatzpunkte für ‚Aufklärung’, die 

Gestaltung nachhaltigerer Produkten oder die Vermittlung alternativer Praktiken genauer 

definieren.  

Auf Basis dieser Arbeit konnten soziale Praktiken nicht in der nötigen Genauigkeit beschrieben 

werden, um solche Ansatzpunkte belastbar zu definieren. Es finden sich jedoch erste Hinweise 

darauf, wo und wie soziale Praktiken gelernt werden und welche Relevanz sie für die Person (zur 

Orientierung, zu sozialen Positionierung und zur Alltagsgestaltung) haben. Auch hier kann 

wieder auf die Übersicht zu verschiedenen Beispielen von Praktiken in den Tabellen 3.3 und 3.4 

(Kapitel 3.2.5.5) hingewiesen werden, die trotz aller Lücken zur genaueren Analyse sozialer 
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Praktiken eine Vorlage liefern kann. Vor allem die Überlegungen zu materiellen (technischen), 

infrastrukturellen, kognitiven, etc. Voraussetzungen und Implikationen zu den einzelnen 

Praktiken können wichtige Hinweise liefern, wo nachhaltige Alternativen (Infrastrukturen, 

Geräte) fehlen, um bestimmte Praktiken umzusetzen oder an welchen Stellen die kognitive 

Kompetenz oder Arbeit (z.B. bei der Planung von Wegen) gefördert oder unterstützt werden 

kann. Ein weiterer Ansatzpunkt könnten die in der zweiten Spalte genannten Verbindungen oder 

‚Knoten’ im Praktikennetzwerk sein. Denn an dieser Stelle entstehen oder verfestigen sich 

Verknüpfungen von Praktiken, die – wie gezeigt werden konnte –auch eine kompensatorische 

Wirkung in Bezug auf Nachhaltigkeit haben können. Diese Knoten könnten bei der Suche nach 

‚Motivallianzen’60 bzw. ‚Win-Win-Situationen’ (vgl. Beispiel ‚Bio-Produkte’ in Kapitel 3.3.1) 

genutzt werden, bei denen nachhaltige Handlungen mit anderen, der Person(engruppe) wichtigen 

Motiven verknüpft werden können.  

Eine genauere Untersuchung von Praktiken kann darüber hinaus ein besseres Verständnis von 

umweltschädigenden Tätigkeiten als ‚nicht-intendierten Nebenfolgen’ des Handelns ermöglichen. 

Wie in dieser Arbeit gezeigt wurde, werden soziale Praktiken häufig als ‚Paketlösungen’ 

angeeignet und ausgeübt. Damit soll darauf hingewiesen werden, dass zum Erreichen bestimmter 

Ziele häufig Aktivitäten, Materialien, Kooperationen/ Interaktionen, Technologie, etc. nötig 

werden, die nichts mit der Intention zu tun haben, die das Individuum zu der Handlung bewegte. 

Im Ergebnisteil wurde dies am Beispiel des Kaufs babyspezifischer Produkte verdeutlicht. Für die 

Person im Beispiel steht es nicht im Vordergrund, den Computer dafür zu nutzen, er ist eher ein 

Mittel oder Vehikel, um dem Motiv nachzukommen, das bestmögliche Produkt zu finden und zu 

kaufen. Die Nutzung von Technik und die hiermit zusammenhängenden Verbrauche sind von der 

Person nicht intendiert, gehören aber zu der Praktik dazu. Ähnliches gilt für die Erhöhung der 

Raumtemperatur und das Zuschalten von Lichtquellen, um Gemütlichkeit zu erzeugen; für die 

intensive Nutzung von Cafés, um mal ein bisschen Gesellschaft zu haben oder die 

Dauerbereitschaft des eigenen Computers, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Die den 

Konsum bzw. den Verbrauch von Ressourcen und den Gebrauch von Produkten betreffende 

Handlung ist hierbei eigentlich nicht wichtig, sie haben nur eine Bedeutung innerhalb eines 

Praktikenzusammenhangs. Für die Person wäre sie ersetzbar, wenn sie ihr Ziel mit anderen 

Mitteln erreichen könnte. Eine solche Sichtweise kann es ermöglichen, veränderbare 

Konsumtätigkeiten von solchen zu unterscheiden, die als Tätigkeit selbst eine Bedeutung haben. 

Im Hinblick auf die Dauerbereitschaft von Computern konnten in dieser Untersuchung ein paar 

                                                 
60 Dieser Begriff wird auch in der so genannten Umweltbewusstseinsforschung genutzt, um Ansatzpunkte für 
erfolgreiche (bzw. sozial akzeptierte) Interventionen zu formulieren. Häufig geht es hierbei um die Verbindung 
von Gesundheits- mit Umweltmotiven (vgl. z.B. Littig, 1995). 
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Hinweise gesammelt werden, dass es wohl für nicht wenige Leute ein wichtiger Teil 

verschiedener Praktiken ist, permanent ‚online’ zu sein. Nicht nur, um über verschiedene Themen 

immer auf dem Laufenden zu sein bzw. sich schnell informieren zu können, sondern auch um 

ständige Erreichbarkeit innerhalb sozialer (virtueller) und professioneller Netzwerke zu 

signalisieren und nicht von ‚der Welt abgeschnitten’ zu sein. Wenn man hierbei die steigende 

Leistung (und damit auch den steigenden Verbrauch) von internetfähigen Geräten berücksichtigt, 

scheint es vor allem an dieser Stelle interessant zu sein, die Möglichkeiten von 

Nachhaltigkeitsstrategien genauer zu untersuchen. 

Die praxistheoretische Sicht kann außerdem zum Verständnis von fragmentarischen/ 

kompensatorischen Handlungsweisen beitragen (vgl. Beispiele in Kapitel 3.3). Beim Thema 

Energiesparen wurde bspw. gezeigt, dass die von vielen Personen hergestellte Verbindung z.B. 

‚Standby aus = Energiesparen = Geld sparen’ auf der reinen Akteursebene in gewisser Hinsicht 

unlogisch erscheint, da die wenigsten nachprüfen, ob sie damit wirklich sparen. Wenn die 

berichteten Handlungen jedoch als Teil sozialer ‚Praktiken des Energiesparens’ verstanden 

werden, wird deutlich, wie es zu dieser ‚Unlogik’ kommt. Die Personen werden an dieser Stelle 

Träger(innen) einer sozialen Praktik, mit der man bestimmte Motiv-Tätigkeits-Zusammenhänge 

unhinterfragt übernimmt. Man glaubt, dass man mit dem entsprechenden Verhalten spart, weil 

das zu der Praktik des Energiesparens dazu gehört. Das Motiv, mit dieser Handlung zu sparen, 

wird zwar als das wichtigste Motiv genannt, ist aber nicht das vorgeordnete Motiv. Das für die 

Person wichtige (aber nicht bewusste) Motiv ist eher, an einer gesellschaftlichen Praxis 

teilzunehmen. Mit dieser Sichtweise lässt sich dann auch eher verstehen, dass es bei 

kompensatorischen Handlungen nicht zu Motiv-Konflikten kommt. Wenn eine Person sagt, sie 

kauft viel Bio wegen der Umwelt, aber gleichzeitig viel Auto fährt, dann ist das nicht unbedingt 

damit erklärt, dass sie gut verdrängen kann. Es kann genauso gut möglich sein, dass die 

Verkettung der Tätigkeit Biokauf mit dem Motiv Umweltschutz eine eher unhinterfragt 

übernommene Verkettung ist, bei der nicht das Motiv an sich relevant ist, sondern die Tatsachen, 

dass ‚man’ das so tut (wenn ‚man’ z.B. zu einem bestimmten Milieu dazu gehören will). Diese 

Sicht lenkt die Aufmerksamkeit auch stärker auf die soziale Konstruktion solcher Motiv-

Tätigkeits-Zusammenhänge und insbesondere auf die Problematik, die der Kommunikation 

sozialer Normen zugrunde liegt. Auch in der Kampagne, die im Rahmen dieser Untersuchung 

betrachtet wurde, wurde mit sozialen Normen ‚gearbeitet’, indem versucht wurde, den 

Teilnehmer(inne)n deutlich zu machen, dass Umweltschutz sozial erwartet wird. Mit dem 

‚Aktivieren’ sozialer Normen wird aber eher angeregt, dass auch ‚genormte’ Tätigkeits-Motiv- 

Zusammenhänge übernommen werden, ohne sie genau zu verstehen oder nachzuvollziehen und 
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ohne eine ‚Breitenwirksamkeit’ zu erzielen. Diese Vorgehensweise kann immer noch effizient 

sein und messbare Erfolge zeigen, sie verhindert aber nicht, dass die empfohlenen und 

übernommenen Handlungsweisen durch andere Handlungen kompensiert werden und insgesamt 

fragmentarisch und brüchig bleiben. 

An dieser Stelle scheint es sinnvoll, sich bei der Nachhaltigkeitskommunikation eher auf die 

Anregung von diskursivem Bewusstsein zu konzentrieren bzw. bereits stattfindende ‚diskursive 

Prozesse’ zu nutzen. Wie dargestellt wurde, hat die Kampagne vor allem dann Wirkung gezeigt, 

wenn sie mit dem diskursiven Bewusstsein gearbeitet hat und den Prozess des Reflektierens über 

das eigene Handeln und der Suche nach Alternativen aktiv unterstützte. Nicht das Aktivieren 

einer sozialen Norm war hierbei das wichtige Element, sondern der Dialog, das Nachfragen und 

das Anbieten von Information und Unterstützung an den Stellen, wo es gebraucht wurde. 

Ausgehend von dieser Beobachtung könnte überlegt werden, wie Nachhaltigkeitskommunikation 

‚reflektionsfördernd’ wirken kann und wie diese Reflektionen dann entsprechend begleitet 

werden können. 

 

4.5 Grenzen, Herausforderungen und weiterer Forschungsbedarf 

Eine zentrale Schwachstelle dieser Arbeit liegt darin, dass der praxistheoretische Ansatz zwar 

sowohl als sozialtheoretisches Paradigma als auch als Analysetool sinnvoll und hilfreich erscheint 

(und dementsprechend beworben wird), aber gerade im empirischen Teil nicht wirklich 

‚durchexerziert’ wurde oder werden konnte. Das lässt sich vor allem daran erkennen, dass die 

Darstellung sozialer Praktiken in vielen Teilen etwas zu ungenau bzw. beliebig wirkt. Es wurde 

zwar der Versuch gemacht, konkrete Praktiken zu definieren und zu benennen, doch die 

Heterogenität der Fälle war zu groß, dass es bei eher abstrakten Bezeichnungen geblieben ist. Das 

kann daran liegen, dass das Themenfeld (drei Konsumbereiche, Alltag und Biographie) recht groß 

war und die Interviews im Endeffekt dann doch zu kurz bzw. zu wenig detailliert und konkret, um 

bspw. für bestimmte Herausforderungsschwerpunkte oder Alltagsgestaltungstypen repräsentative 

soziale Praktiken in ihren konkreten Elementen und Dynamiken zu beschreiben. Wie bereits 

ausgeführt, liegt das zum Teil auch an dem noch nicht ausreichend für die empirische Analyse 

weiterentwickelten Konzept.  

Vor dem Hintergrund der Erfahrung dieser Untersuchung, lässt sich sagen, dass der 

praxistheoretischen Blickwinkel empirisch fruchtbarer für ‚Feinarbeiten’ genutzt werden kann, 

wenn z.B. bestimmte soziale Gruppen, Felder, Orte oder Rollen genauer hinsichtlich der hierfür 

spezifischen sozialen Praktiken beschrieben und charakterisiert werden sollen. Diese Arbeit ist 
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hierbei als ein Aufschlag zu bewerten, der interessante und weiter untersuchenswerte Aspekte 

aufzeigt. Hierzu gehören beispielsweise: 

- Eine genauere Spezifizierung konsumrelevanter Familien-, Beziehungs- und Gender-

Praktiken, bei denen die ‚Verstrickung’ von Konsumaktivitäten bzw. deren Bedeutung 

innerhalb der Praktik fokussiert werden können. 

- Die Untersuchung konsumrelevanter Formen der Raumaneignung und Raumnutzung im 

Alltag, bei der vor allem alltägliche Mobilität (= unterwegs sein im Raum) und Ernährung 

(Orte des Einkaufs, der Zubereitung, des Konsums) und indirekt auch die Energienutzung 

integrativ betrachtet werden61. 

- Die Beschreibung von Prozessen der sukzessiven ‚Eroberung’ bzw. ‚Zweckentfremdung’ 

von Raum für alltägliche, soziale bzw. konsumbezogene Aktivitäten und wie sich Raum und 

Infrastruktur dadurch wandelt. 

- Die Konstruktion sozialer Normen (und Mythen) bezüglich der Versorgung von Kindern, der 

Gestaltung von Familie und Beziehung durch offizielle Informations- und Bildungsangebote 

sowie durch virtuelle Netzwerke und Web-Foren. 

- Der Vergleich von Aktivitäten der Nachhaltigkeitskommunikation hinsichtlich deren 

Potential, diskursives Bewusstsein zu wecken und den (möglicherweise) darauf folgenden 

Reflektionsprozess zu unterstützen und zu begleiten. 

- Eine mikroskopischere Untersuchung von ‚Handlungskrisen’ bzw. Krisen der Routine und 

wie Akteurinnen und Akteure diese bewältigt bzw. wie die Situation wieder über Handeln 

‚bestimmbar’ wird. 

Um Praktiken konkreter benennen und in ihrer Struktur und Funktion beschreiben zu können, 

bedarf es einer stärker fokussierten Analyse, die sich einem bestimmten Feld nähert. Die 

Untersuchung sollte auf jeden Fall eher ‚reaktive’ Methoden wie das Interview mit ‚nicht-

reaktiven’ Methoden wie Beobachtungsverfahren oder Dokumentenanalyse miteinander 

verbinden. Die Erkenntnismöglichkeiten, die sich durch die Anwendung nicht-reaktiver 

Methoden ergeben, wie z.B. den Einbezug von Web-Foren in die Analyse, konnten im Rahmen 

dieser Arbeit nur angedeutet werden. Sie erscheinen aber durchaus viel versprechend. Folgende 

Erhebungsmethoden sind hierbei vorstellbar: 

- Die Beobachtungen und Analysen in Web-Foren und 

- die teilnehmende Beobachtung von z.B. elternspezifischen Veranstaltungen. 

                                                 
61 An dieser Stelle empfiehlt sich auch eine stärkere ‚Verräumlichung’ praxistheoretischer Sichtweisen, wie sie 
bei Røpke (2009) unter Verweis auf die ‚time-geographies’-Studien diskutiert wird. 
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- Die Nutzung stärker raumbezogener Methoden, wie die Beobachtung bzw. die 

Auswertung von Fotos und Filmen, die an speziellen Orten angefertigt wurden; aber auch 

interaktiven Methoden wie der so genannte ‚Go-Along’ (z.B. Kusenbach, 2003), bei dem 

Personen gebeten werden, ihre Umgebung zu zeigen. 

- Die Kombination von Tagebüchern, Protokollen und Fotodokumentationen (zur 

Ernährung, Mobilität) mit Interviews. 

Eine weitere Einschränkung der Aussagekraft ergibt sich hinsichtlich des Querschnitt-Designs 

dieser Untersuchung. Durch die Konzentration auf biographische Umbruchphasen und das Ziel, 

möglichst genau zu beschreiben, was darin passiert, sind die meisten Informant(inn)en 

gewissermaßen in einem Ausnahmezustand befragt worden. Obwohl sich bei den meisten bereits 

ein mehr oder weniger stabiler Alltag entwickelt hat, fehlt die längerfristige Perspektive. Vor 

allem die Tatsache, dass die meisten interviewten Eltern zum Zeitpunkt des Interviews 

(zeitweise) nicht berufstätig gewesen sind, schmälert die Übertragbarkeit in ‚normale’ 

Lebenssituationen. So kann zum größten Teil nur vermutet werden, ob bestimmte 

nachhaltigkeitsrelevante Tendenzen bei der Veränderung von Konsummustern die Ausnahmezeit 

überdauern. Daher empfiehlt sich, bei zukünftigen Untersuchungen eine stärker prozess-

orientierte Perspektive einzunehmen und ein Längsschnitt-Design zu wählen.  

Auch das relativ homogene Sample, was Bildungsniveau und kulturellen Hintergrund angeht, 

schränkt die Aussagekraft ein. So lässt sich sagen, dass vor allem ‚deutsche Mittelschichts-

Phänomene‘ untersucht wurden. Ein Vergleich mit Personen mit niedrigem Bildungsniveau und 

anderem kulturellem Hintergrund ist daher eine wichtige zukünftige Forschungsperspektive.
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Anhang A: Interview-Leitfaden 
 
Zunächst einmal danke für die Bereitschaft am Interview teilzunehmen!  
 
[allgemeine Hinweise] 
Wie telefonisch besprochen, wird das Interview aufgenommen. Die Aufnahme verbleibt 
natürlich in der Projektgruppe und alle daraus entnommenen Textstücke oder Zitate werden 
anonymisiert. Insgesamt wird das Interview ca. 1,5 h  dauern. 
 
[inhaltlicher Kontext, möglichst breit und grob formuliert] 
UMZUG: Wie gesagt, führe ich derzeit Interviews mit Menschen durch, die kürzlich nach 
Berlin umgezogen sind, um genauer zu erfahren, was vor, während und nach dem Umzug so 
alles in verschiedenen Lebensbereicht passiert ist. 
KIND: Wie gesagt, führe ich derzeit Interviews mit Menschen durch, die in den letzten Monaten 
ihr erstes Kind bekommen haben, um genauer zu erfahren, was vor, während und nach der 
Geburt so alles in verschiedenen Lebensbereichen und im Alltag passiert ist. 
 
[Hinweise zum Interviewablauf] 
Ich würde da gerne erst mal ganz offen anfangen und Sie erzählen lassen, was so alles passiert 
ist und später dann Nachfragen stellen und auf einzelne Aspekte genauer eingehen.  
 
[Erzählaufforderung 1] 
Können Sie mir jetzt noch genauer was zu Ihrem Umzug/ zu der Geburt Ihres Kindes erzählen. 
Vielleicht angefangen an dem Zeitpunkt, wo zum ersten Mal der Gedanke aufkam, dass Sie 
umziehen/ ein Kind bekommen.  
 
[selbststrukturierte Haupterzählung] 
A 
[Erzählaufforderung 2] 
Können Sie mir genauer erzählen, wie Sie vor dem Umzug/ vor der Geburt des ersten Kindes 
gelebt haben? Wie leben Sie jetzt? 
 
[selbststrukturierte Haupterzählung] 
 
[erzählinterne Fragen] 

- Ansteuern verschiedener Phasen oder Ereignisse, in der Erzählung, die unklar sind oder auch 
Hinweise auf Konsum-Aspekte v.a. im Energiebereich liefern; z.B. Anschaffung neuer Geräte, 
Anmeldung bei Stromanbieter, sehr dunkle Wohnung oder endlich eine Badewanne….. 
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[erzählexterne Fragen] 
 

I. Veränderungen 
- Wenn Sie mal vergleichen, wie Sie vorher gewohnt und gelebt haben und wie jetzt, was 

fällt Ihnen da auf? Hat sich etwas verändert? 
- Inwiefern hat sich Ihre Umgebung verändert? 
- Gab es Dinge, die Sie sich bewusst zu verändern vorgenommen haben? 
- Gab es irgendeinen Bereich, wo Sie sich im Rahmen des Umzugs oder beim Einleben in 

Berlin/ vor und nach der Geburt des ersten Kindes  in irgendeiner Form Unterstützung 
oder Hilfe von außen gewünscht haben oder wo Ihnen Information oder Angebote 
gefehlt haben? 

- Können Sie mir noch von den Vorbereitungen auf das Ereignis erzählen? 
 

II. Mapping: 
- Könnten Sie mir Ihren persönlichen Umgebungsplan von Ihrer Wohnung mal 

aufzeichnen? Also das, was Ihnen wichtig ist oder was Sie häufig nutzen, wo Sie sich 
gerne oder ungern aufhalten etc.… 

 
III. Alltag bzw. Tagesgestaltung/ Tagesablauf: vorher und nachher; eigene Fragen und Ausschnitt 

aus Leitfaden Alltägliche Lebensführung 

2. Tätigkeitsspektrum  

- Wir möchten gerne wissen, wie bei Ihnen so ein Tag abläuft.  
- Können Sie uns schildern, wie beispielsweise der Tag gestern abgelaufen ist?  
- Wie war das vor dem Umzug/ vor der Geburt des Kindes? 
- Gibt es noch andere Tätigkeiten, die Sie machen?  
- Läuft das alles eigentlich immer so ab?  
- Was von den Tätigkeiten würden Sie als Gewohnheit oder Routine beschreiben? 
- Wie sieht bei Ihnen das Wochenende aus? Wie sehen die freien Tage aus?  
- Welchen Stellenwert hat denn Ernährung bei den Alltagstätigkeiten? Nehmen Sie sich 

bewusst Zeit zum Kochen und Essen? Und zum Einkaufen? 
- Was sind Ihre Alltagswege? Was nutzen Sie für Verkehrsmittel? Inwieweit und in welcher 

Form sind Sie an freien Tagen oder nicht-alltäglichen Tagen unterwegs? 
- Wenn Sie jetzt mal so Ihren Tagesablauf durchgehen: Wann nutzen Sie was für technische 

Geräte? Wofür brauchen Sie Energie (im Sinne von Strom, Benzin etc.)? 

 

3. Zeit 

- Wenn Sie das alles mal so betrachten, wofür geht eigentlich am meisten Zeit drauf? Wofür 
nehmen Sie sich selber ganz bewusst Zeit?  

- Müssen Sie viel Zeit für Wege aufwenden?  
- Es gibt ja so Kleinkram, der auch erledigt werden muss und Zeit kostet. Was gibt es da bei Ihnen? 

Ist das viel?  
- Wir haben ja gesehen, Sie haben eine ganze Menge zu tun. Wird Ihnen die Zeit da  
- auch mal knapp?  
- Woran liegt das?  
- Passiert es Ihnen, dass Sie nicht mehr wissen, wo die Zeit geblieben ist? Wann ist das so?  
- Müssen Sie manchmal mehrere Dinge gleichzeitig erledigen?  
- Haben Sie den Eindruck, insgesamt über Ihre Zeit selber verfügen zu können? 
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4. Rechte und Pflichten 

- Kommen wir noch einmal darauf zurück, was es so alles zu tun gibt. Wer ist denn bei  
- Ihnen wofür zuständig?  
- Wer macht bei Ihnen z.B. die Einkäufe? (für bestimmte Bereiche abfragen: Lebensmittel, 

Geräte, „verkehrsmittelbezogene Einkäufe“) 
 

8. Organisation  

- Sie haben uns erzählt, was Sie alles so tun. Planen Sie das alles oder läuft das eher von selber?  
- Was alles planen Sie?  
- Wie machen Sie das? Schreiben Sie sich das auf – oder haben Sie alles im Kopf?  
- Wofür haben Sie feste Termine?  
- Mit wem müssen Sie sich abstimmen?  
- Gibt es Dinge, die Sie lange im Voraus planen?  
- Wie sieht das denn mit der Freizeit aus? Sind z.B. Ihre Wochenenden schon lange im Voraus 

verplant?  
- Klappt das eigentlich immer mit Ihrer Planung? Wenn nicht, woran liegt das und was machen Sie 

dann?  
- Gibt’s auch Bereiche, wo es keinen Sinn hat zu planen? Was machen Sie dann?  
- Ist es denn recht aufwendig, das alles auf die Reihe zu kriegen?  
- Was machen Sie, wenn Sie einmal eine Frage im Alltag haben? Was sind das für Fragen? 

 

9. Störungen, Unterbrechungen, Unplanbares  

- Sie haben jetzt viel erzählt über die verschiedenen Dinge, die Sie so tun. Haben Sieden Eindruck, 
ein Tag sieht bei Ihnen aus wie der andere?  

- Oder passiert in Ihrem Alltag öfter mal was Unvorhergesehenes? Was sind das für Dinge? Wie 
häufig kommt so was vor?  

 

IV. Ansteuern des Themas Konsum: 
- Mich interessiert da jetzt auch der Bereich Konsum. Also z.B. wie Sie so einkaufen oder 

sich fortbewegen oder der Bereich Energieverbrauch.  
- Hat sich da irgendetwas wegen Ihres Umzugs/ durch die Geburt des Kindes verändert? 

Bei Ihnen selbst? In Ihrem Umfeld?  

 
 

V. Fragen zum Bereich Ernährung: 
- Ich würde gerne noch ein wenig auf den Bereich Ernährung eingehen. Fällt Ihnen da 

erst mal spontan zu diesem Bereich etwas im Zusammenhang mit dem Umzug/ der 
Geburt des Kindes ein? 

konkretere Fragen: 

- Beschreiben Sie doch mal die Gerichte, die Sie gerne und die häufig kochen? Wie läuft 
das Kochen bei Ihnen ab? 

- Wie gestalten Sie den Einkauf: machen Sie vorher einen Plan? In welche Geschäfte 
gehen Sie? Machen Sie dabei auch mal Ausnahmen? 

- Beschreiben Sie doch mal, was Sie so normalerweise in der Einkaufstasche haben?  
- Was haben Sie denn gerade so an Essen im Haus? 
- Wie war das vor Ihrem Umzug/ der Geburt des Kindes?  
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- Gab es irgendeinen Bereich, wo Sie sich in irgendeiner Form Unterstützung oder Hilfe 
von außen gewünscht haben oder wo dir Information oder Angebote gefehlt haben? 

 

VI. Fragen zum Bereich Mobilität: 
- Wenn wir uns jetzt mal den Bereich Mobilität anschauen: Fällt Ihnen da erst mal zu 

diesem Bereich etwas im Zusammenhang mit dem Umzug ein? 

konkretere Fragen: 

- Welche Verkehrsmittel nutzen Sie so in Ihrem Alltag? 
- Welche nutzen Sie für Ausflüge und Urlaubsreisen? 
- Gibt es Ausnahmen? 
- Wie war das vor dem Ereignis?  
- Gab es beim Thema Verkehrsmittel etwas, wo Sie sich in irgendeiner Form 

Unterstützung oder Hilfe von außen gewünscht haben oder wo Ihnen Information oder 
Angebote gefehlt haben? 

 

VII. Fragen zum Bereich Energie: 
- Zum Schluss würde ich gerne noch ein wenig auf den Bereich Energie und 

Energieverbrauch eingehen Fällt Ihnen da erst mal spontan zu diesem Bereich etwas im 
Zusammenhang mit dem Umzug/ der Geburt des Kindes ein? 

konkretere Fragen: 

- UMZUG: Wie war das denn mit der Anmeldung bei den Energieversorgern können Sie 
davon noch mal was erzählen? 

- Haben Sie mal darüber nachgedacht, zu einem anderen Stromanbieter zu wechseln? 
Können Sie sich erinnern, dass Sie da mal mit jemandem drüber gesprochen haben?  

- Wenn Sie mal durch Ihre Wohnung gehen, an welchen Stellen wird Energie verbraucht? 
- Haben Sie mal überlegt, irgendwelche Geräte neu anzuschaffen? 
- Hat sich da im Bereich Energieverbrauch etwas bei Ihnen verändert? 
- Haben Sie mal überlegt, in irgendeiner Form Energie zu sparen? Haben Sie über das 

Thema mit anderen gesprochen? 
- Gab es beim Thema Energieverbrauch etwas, wo Sie sich in irgendeiner Form 

Unterstützung oder Hilfe von außen gewünscht haben oder wo Ihnen Information oder 
Angebote gefehlt haben? 

 
VIII. Kampagne [wenn nicht vorab schon zur Sprache gekommen] 

 

- Können Sie sich noch erinnern, wie Sie im Rahmen der Kampagne Pro-Klima-Berlin zu 
ersten Mal kontaktiert wurden? 

- Was ist danach passiert, an was können Sie sich noch erinnern? 
- Würden Sie sagen, die Kampagne hat Sie beeinflusst? 
- Was denken Sie beeinflusst Sie am stärksten, wenn Sie Ihre alltägliche Ernährung/ 

Mobilität/ Energienutzung anschauen? 
- Würden Sie noch mal an einer solchen Kampagne teilnehmen? Wenn ja, warum? Wenn 

nein, warum nicht? Hätten Sie unter anderen Bedingungen daran teilgenommen? 
- Haben Sie mal an einer ähnlichen oder anderen Kampagne teilgenommen, wo es darum 

ging, etwas im eigenen Alltag zu verändern? 
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Anhang B: Code-Listen 
 
Gesamt-Output aus verschiedenen Analyseschritten in atlas.ti 
 
Interviews ‚erstes Kind’ Interviews ‚Umzug’ 
A_Absorption A_Absorption 
A_Ambivalenz A_Ambivalenz 
A_Anf_andere Rhythmen A_Anf_andere Rhythmen 
A_Anf_Beruf A_Anf_Beruf 
A_Anf_Dauerbereitschaft A_Anf_Geregeltheit Arbeitsalltag 
A_Anf_Geregeltheit A_Anf_Mobilität 
A_Anf_Mobilität A_Anf_Organisationsbedarf 
A_Anf_multiple Aufgaben A_Anf_Sozialkontakte 
A_Anf_Sozialkontakte A_Flexibiliät/ Entspanntheit 
A_Anpassung Rhythmus A_Gest_ +/- Geregeltheit 
A_Aufgaben-/Rollenverteilung A_Gest_Anpassung Rhythmus 
A_Bedürfnisse Kind A_Gest_Kategorisierung Aktivitäten 
A_Flexibilität/ Entspanntheit A_Gest_Passivität/Reaktivität 
A_Grenzen Planung A_Gest_Planung/ Struktur 
A_Inanspruchnahme Dienstleistung A_Gest_Priorität Sozialkontakte 
A_Kombination Aktivitäten A_Gest_Proximität 
A_Kompatibilität Aktivitäten +/- A_Gest_Ritualisierung 
A_materielle Arrangements A_Gest_selektive Umgebungsnutzung 
A_Passivität/Reaktivität A_Gest_tätigkeitsbez. Ein-/Zweisamkeit 
A_Pflege Sozialkontakte A_Gest_Zeitplanung 
A_Planung(spraktiken) A_Gest_Zusammenarbeit 
A_Prioritäten/ Ansprüche A_Rollenverteilung 
A_Proximität Beinflussung durch ext.Veränderung 
A_Raumarrangements Bewertung Aktivitäten 
A_Regelung Beziehungsqualitäten 
A_Rhythmisierung Eink_+/-Gefallen 
A_Ritualisierung Eink_Bio-Siegel als +/- Orientierung 
A_Routine Eink_Kriterien Einkaufsstätten 
A_selektive Umgebungsnutzung Eink_Organisation 
A_soziale Arrangements Eink_Öko als Mainstream 
A_tätigkeitsbez. Ein-/Zweisamkeit Eink_routinierte Wahl 
A_Ungeregeltheit Eink_Unterschiede Strategie 
A_Verkettung Einkaufskriterium +/- Bio 
A_versch. Bedürfnisse Einkaufskriterium +/- Frische 
A_Zeit Zuhause Einkaufskriterium +/- Schnellgerichte 
A_Zeitplanung ENER_Dauerbereitschaft Geräte 
A_Zusammenarbeit ENER_Einfluss STS 
Eink_+/-Gefallen ENER_gemeins. Organisation/Kooperation 
Eink_Kriterien Einkaufsstätten ENER_Komfort 
Eink_Label als Orientierung ENER_Nutzung 
Eink_Organisation ENER_Reflektion 
Eink_routinierte Wahl ENER_Rollenverteilung 
Einkaufskriterium Bio ENER_Routine 
Einkaufskriterium Schnellgerichte ENER_selektives Sparen 
ENER_Dauerbereitschaft Geräte ENER_Sparstrategie 
ENER_Einfluss STS ENER_Wissen(saneignung) 
ENER_gemeins. Organisation/Kooperation ERN_+/-_Gesundheit 
ENER_Komfort ERN_gemeinsame Organisation 
ENER_Nutzung ERN_Gemeinsamkeit beim Essen 
ENER_Reflektion ERN_Geregeltheit +/- 
ENER_Rollenverteilung ERN_Krit +/-_ Tierhaltung 
ENER_Routine ERN_Krit +/-_Gewicht 
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ENER_selektives Sparen ERN_Krit +/-_Preis 
ENER_Sparstrategie ERN_Krit Qualität 
ENER_Wissen(saneignung) ERN_Krit_Schnelligkeit 
ERN_Experimentieren ERN_Planung +/- 
ERN_gemeinsame Organisation ERN_Reflektion 
ERN_Gemeinsamkeit beim Essen ERN_Rollenverteilung 
ERN_Geregeltheit +/- ERN_selber machen 
ERN_Gesundheit ERN_Selektivität Lebensmittelwahl +/- 
ERN_Krit +/-_ Tierhaltung ERN_Unzufriedenheit Gestaltung 
ERN_Krit +/-_Gewicht ERN_Vorlieben 
ERN_Krit +/-_Preis ERN_Zeitkategorien 
ERN_Krit Qualität Handlungsmodelle_subj Theorien 
ERN_Krit_Schnelligkeit Identifikation/ Identität 
ERN_Planung +/- interessante Passage 
ERN_Reflektion Kampagne_+/- Dialog 
ERN_Rollenverteilung Kampagne_Affinität Thema 
ERN_selber machen Kampagne_Aktivität +/- 
ERN_Selektivität Lebensmittelwahl +/- Kampagne_Bedürfnisadäquatheit +/- 
ERN_Unzufriedenheit Gestaltung Kampagne_Bestätigung 
ERN_Vorlieben Kampagne_Erinnerung 
ERN_Zeitkategorien Kampagne_Fehleinschätzung 
Handlungsmodelle_subj Theorien Kampagne_finanzielle Grenzen 
Identifikation/ Identität Kampagne_Gelegenheitsfenster 
interessante Passage Kampagne_Indifferenz 
Kampagne_+/- Dialog Kampagne_Informationsqualität 
Kampagne_Affinität Thema Kampagne_pos. Emotionen 
Kampagne_Aktivität +/- Kampagne_spezielle Interessen 
Kampagne_Bedürfnisadäquatheit +/- Kampagne_Zeit für Beschäftigung 
Kampagne_Erinnerung/ Bewusstheit Klimadiskussion_Meinung 
Kampagne_Gelegenheitsfenster +/- Konsistenzanspruch 
Kampagne_globales Interesse Konsum = +/- Wertefrage 
Kampagne_Informationsqualität Konsum_+/- Konsistenzanspruch 
Kampagne_Institution Uni Konsum_+/- Reflektion 
Kampagne_keine Veränderungsmgkt. Konsum_angebotsabhängig 
Kampagne_Misstrauen Konsum_Bedarfsorientierung 
Kampagne_pos. Emotionen Konsum_Gelegenheitsstruktur 
Kampagne_spezielle Interessen Konsum_Gleichheit Orientierung 
Kampagne_Zeit für Beschäftigung Konsum_Grenzen Kriterien 
Kategorisierung Aktivitäten Konsum_Kosten-Nutzen +/- 
Konsistenzanspruch Konsum_Kriterium Preis +/- 
Konsum = +/- Wertefrage Konsum_Medien-Einfluss 
Konsum_+/- Konsistenzanspruch Konsum_Nutzung proximaler Mgkt. 
Konsum_+/- Reflektion Konsum_Öko-Wohlgefühl +/- 
Konsum_angebotsabhängig Konsum_Planung 
Konsum_Bedarfsorientierung Konsum_Planung Ausgaben 
Konsum_gelegenheitsabhängig Konsum_Rolle Info/ Wissen 
Konsum_Gelegenheitsstruktur Konsum_Service 
Konsum_Gleichheit Orientierung Konsum_soziale Unterschiede 
Konsum_Grenzen Kriterien Konsum_sozialer Einfluss +/- 
Konsum_Kosten-Nutzen +/- Konsum_Wissen = Handeln +/- 
Konsum_Kriterium Preis +/- Konsumerfahrungen 
Konsum_Medien-Einfluss Konsumwissen 
Konsum_Nutzung proximaler Mgkt. Kontrollüberzeugung +/- 
Konsum_Öko-Wohlgefühl +/- Kosten Umzug 
Konsum_Planung L_Anforderung/Erfordernis 
Konsum_Planung Ausgaben L_Erleb_Ambivalenz 
Konsum_Rolle Info/ Wissen L_Erleb_Aufregung 
Konsum_Service L_Erleb_Lernherausforderung 
Konsum_soziale Unterschiede L_Erleb_neue Phase 
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Konsum_sozialer Einfluss +/- L_Erleb_positive Bilanz 
Konsum_Wissen = Handeln +/- L_Erleb_Schwierigkeiten 
Konsumerfahrungen L_Erleb_Trennung  Erlebnisebenen 
Konsumwissen L_Erleb_Unterschied 
Kontrollüberzeugung +/- L_Erleb_Zeit/ Phasen 
L_Ambivalenz Informationen L_Gest_Flexibilität 
L_Anforderung/Erfordernis L_Gest_institutionelle Angebote 
L_Erleb_Ambivalenz L_Gest_kogn_Vorbereitung 
L_Erleb_Aufregung L_Gest_Konstanz/ Aufrechterhaltung 
L_Erleb_Grenzen Planung L_Gest_Koordination 
L_Erleb_Grenzen Vorbereitung L_Gest_Langfristigkeit Entscheidung +/- 
L_Erleb_Intensität L_Gest_materielle Aspekte 
L_Erleb_Lernherausforderung L_Gest_Passivität 
L_Erleb_neue Phase L_Gest_Produktivität/ Aktivität 
L_Erleb_Normalität L_Gest_Ritual 
L_Erleb_positive Bilanz L_Gest_Soziale Kontakte/ Unterstützung 
L_Erleb_Schwierigkeiten L_Gest_Veränderung +/- 
L_Erleb_Trennung  Erlebnisebenen L_Kont_ neuer Lebensabschnitt 
L_Erleb_Unterschied L_Kont_Jobsuche 
L_Erleb_Zeit/ Phasen L_Kont_soziale Erlebnisse 
L_Gest_Entscheidung L_Kont_Wohnungssuche 
L_Gest_Flexibilität L_Krit_Beruf 
L_Gest_institutionelle Angebote L_Krit_Gefühl 
L_Gest_Konstanz/ Aufrechterhaltung L_Krit_Soziales 
L_Gest_Koordination L_Krit_Verbesserung 
L_Gest_Langfristige Perspektive L_spez. Informationsbedarf 
L_Gest_materielle Aspekte L_Symbole Übergang 
L_Gest_Passivität Mob_Alltag 
L_Gest_Produktivität/ Aktivität Mob_Ausstattung 
L_Gest_Ritual Mob_Bequemlichkeit/ Umständlichkeit 
L_Gest_Soziale Kontakte/ Unterstützung Mob_Erfahrung 
L_Gest_Veränderung +/- Mob_Freizeit 
L_Gest_Vorbereitung Mob_Gefallen 
L_Gest_Wissensaneignung Mob_gemeinschaftl. Orga 
L_Gest_Zurückstecken Mob_Kombination Wege 
L_Informationsüberschuss Mob_Kriterien Autonutzung 
L_Kont_soziale Erlebnisse Mob_Nutzungshäufigkeit 
L_Kont_Wohnungssuche Mob_Reflektion Mgkt. 
L_Krit_Beruf Mob_Routine 
L_Krit_Soziales Mob_tätigkeitsabhängige Wahl 
L_Krit_Verbesserung Mob_wegeabhängige Wahl 
L_spez. Informationsbedarf Mob_Wissen(squellen) 
Mob_Ausstattung Mob_zeitabhängige Wahl 
Mob_Bequemlichkeit/ Umständlichkeit Mob_Zeiteffizienz 
Mob_Gefallen Orient_Abwechslung/ Erlebnis 
Mob_gemeinschaftl. Orga Orient_Aktivität/Zeitnutzung 
Mob_Kombination Verkehrsmittel Orient_Balance Arbeit-Leben 
Mob_Kombination Wege Orient_Beseitigung von Anstrengung 
Mob_Kriterien Autonutzung Orient_Biorhythmus/ Körper 
Mob_Nutzungshäufigkeit Orient_Entspannung 
Mob_Reflektion Mgkt. Orient_Genuß 
Mob_tätigkeitsabhängige Wahl Orient_Gewohntes 
Mob_wegeabhängige Wahl Orient_Kleidung/ Aussehen 
Mob_Wissen(squellen) Orient_Natürlichkeit 
Mob_zeitabhängige Wahl Orient_Ordnung 
Mob_Zeiteffizienz Orient_sozial 
Mob_Zugänglichkeit Orient_Spontanität 
Orient_Abwechslung/ Erlebnis Orient_Struktur/Planung 
Orient_Aktivität/Zeitnutzung Orient_Vereinfachung/ Komplexitätsreduktion 
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Orient_Balance Arbeit-Leben Orient_Vermeidung Routine 
Orient_Biorhythmus/ Körper Orient_Vielfalt 
Orient_eigene Erfahrung Orient_Zweisamkeit/ Gemeinschaft 
Orient_Entspannung Orientierung_Intensivierung 
Orient_Genuß Parallelität von Ereignissen 
Orient_Gewohntes Prod_Alter 
Orient_Intensivierung/ Konzentration Prod_Ästhetik 
Orient_Natürlichkeit Prod_Bio-Dschungel 
Orient_Ordnung/ Struktur Prod_Energiebilanz 
Orient_Pragmatismus Prod_Features 
Orient_Sicherheit Prod_Halt-/Gestaltbarkeit 
Orient_sozial Prod_Herkunft/ Produktionsbedingungen 
Orient_Spontanität Prod_Inhalt/Material 
Orient_Vereinfachung/ Komplexitätsreduktion Prod_Marken 
Orient_Vermeidung von Anstrengung Prod_Misstrauen Öko-Alternative 
Orient_Vielfalt Prod_Zukunftsfähigkeit 
Orient_Zweisamkeit/ Gemeinschaft Raumaneignung 
Parallelität von Ereignissen Selbstbestimmtheit Entscheidung 
Prod_Alter soziale Aushandlung/Austausch 
Prod_Anpassung Bedürfnisse mit Kind soziale Kontaktmöglichkeit 
Prod_Ästhetik soziale Normen 
Prod_Bio-Dschungel soziale Unterstützung 
Prod_Energiebilanz soziale Übereinstimmung 
Prod_Features soziale/r Kategorisierung/Vergleich 
Prod_Halt-/Gestaltbarkeit sozialer Einfluss 
Prod_Herkunft/ Produktionsbedingungen soziales Kriterium Ähnlichkeit 
Prod_Inhalt/Material stadtbezogene Aspekte 
Prod_Marken Umg_+/- Anonymität 
Prod_Misstrauen Öko-Alternative Umg_+/- Prox. Aufenthaltsorte 
Prod_Zukunftsfähigkeit Umg_+/-Zentralität 
Selbstbestimmtheit Entscheidung Umg_Einkaufmöglichkeit 
soziale Aushandlung/Austausch Umg_Familienfreundlichkeit 
soziale Kontaktmöglichkeit Umg_Freizeit 
soziale Normen Umg_Gefallen 
soziale Unterstützung Umg_Konsummöglichkeiten 
soziale Übereinstimmung Umg_medizinische Versorgung 
soziale/r Kategorisierung/Vergleich Umg_Mobilitätsoptionen 
sozialer Einfluss Umg_Naturnähe 
soziales Kriterium Ähnlichkeit Umg_Nähe Arbeitsplatz 
stadtbezogene Aspekte Umg_Prox. Konsummöglichkeiten +/- 
Umg_+/- Prox. Aufenthaltsorte Umg_soziale Netze 
Umg_+/-Zentralität Umg_Straßenleben 
Umg_Anonymität Umg_Vielseitigkeit/ Möglichkeiten 
Umg_Familienkompatibilität Umg_Wissen 
Umg_Gefallen +/- Umgebungsaneignung 
Umg_Konsummöglichkeiten V-N: Bereich Arbeit, Profession 
Umg_medizinische Versorgung V-N: Bereich Mobilität 
Umg_Mobilitätsoptionen V-N: Beziehung und Soziales 
Umg_Naturnähe V-N: eigene Aktivitäten 
Umg_Nähe Arbeitsplatz V-N: Energie-/ Gerätenutzung 
Umg_Prox. Konsummöglichkeiten +/- V-N: Umgebungs-/Stadtbezogene Faktoren 
Umg_soziale Netze V-N: Versorgungsstrukturen/ Konsumoptionen 
Umg_Straßenleben V-N: Wohnungsbezogene Aspekte 
Umg_Vielseitigkeit/ Möglichkeiten V-N_Konsum 
Umg_Wissen Wohnerfahrung 
Umg_Zugänglichkeit Wohnungsaneignung 
Umgebungsaneignung  
V-N: (Un)Abhängigkeit  
V-N: Bereich Arbeit, Profession  
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V-N: Bereich Mobilität  
V-N: Beziehung und Soziales  
V-N: eigene Aktivitäten  
V-N: Energie-/ Gerätenutzung  
V-N: finanzielle Aspekte  
V-N: Gesundheit/ Körper  
V-N: Identität/ Wertigkeiten  
V-N: Konsum  
V-N: Tagesrhythmus/ Zeiteinteilung  
V-N: Umgebungs-/Stadtbezogene Faktoren  
V-N: Versorgungsstrukturen/ Konsumoptionen  
V-N: Wohnungsbezogene Aspekte  
Wohnerfahrung  
Wohnungsarrangement  
 
 
Abkürzungen: 
A  Alltag 
EINK  Einkaufen 
ENER  Energie 
ERN  Ernährung 
L  Lebensereignis 
L_Erleb Erleben (des Lebensereignisses) 
L_Gest  Gestaltung (des Lebensereignisses) 
L_Kont  Kontext (des Lebensereignisses) 
L_Krit  Kriterium (für Lebensereignis-bezogene Entscheidungen) 
Mob  Mobilität 
Orient  Orientierung (an…) 
Prod  Produkte 
Umg  Umgebung 
V-N  Vorher-Nachher Vergleich 
 


