
Gesellschaften benötigen zu ihrer eigenen Stabilität und Erneuerung 
handlungsfähige Personen. Moderne Sozialsysteme sind dabei in be-
sonderer Weise auf eigenständige, verantwortungsbewusst und reflexiv 
agierende Individuen angewiesen. Die zur Teilhabe am sozialen Leben 
wichtigen Kompetenzen können durch Sozialisation und Bildung er-
worben werden. Allerdings gibt es dafür keine Garantie.

Auch unter günstigen äußeren Lebensumständen sind biografische 
Risikoentwicklungen möglich und umgekehrt können Menschen in 
schwierigen Verhältnissen durchaus alltagstaugliche Handlungsfä-
higkeiten und Subjektautonomie entwickeln. Dieses hängt unter 
anderem damit zusammen, dass der Sozialisationsprozess von den 
sich entwickelnden Subjekten selbst aktiv mitgestaltet wird.

Es gibt keine kausale Determination der Person durch die Umwelt. In 
fast allen einschlägigen Veröffentlichungen werden heute deshalb aus-
drücklich die Eigenaktivitäten des Individuums bei der Aneignung 
kultureller Wissensbestände, sozialer Normen und alltagspraktischer 
Hand lungsroutinen hervorgehoben (Geulen 2005, Grundmann 2006, 
Zimmermann 2006). Im Mittelpunkt dieses Kapitels stehen die ent-
sprechenden konzeptionellen Grundlagen der modernen Sozialisati-
onsforschung. Ausgehend von einer begriffsgeschichtlich angelegten 
Problembeschreibung werden das Sozialisationskonzept konkretisiert 
und die wichtigsten Bezugstheorien genannt. Schließlich wird begrün-
det, warum sozialisationstheoretisches Wissen praktisch nützlich ist.
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Am Anfang war das Wort

Der Begriff „Sozialisation“ leitet sich wortgeschichtlich aus dem eng-
lischen Verb „to socialize“ ab. Dieses findet sich erstmals 1828 im Ox-
ford Dictionary in der Bedeutung von „to render social, to make fit for 
living in society“ (Clausen 1968, 21). Da man Begriffe besser versteht, 
wenn man den Kontext kennt, in dem sie verwendet werden, soll zu-
nächst kurz beschrieben werden, wie das Wort Sozialisation alltags-
sprachlich aufkam und in die wissenschaftliche Diskussion einsickerte.

1. Das Wort „Sozialisation“: Bekanntermaßen hat die Industrialisie-
rung in England deutlich früher eingesetzt als in anderen Staaten. Mit 
der Auslagerung der gewerblichen Produktion aus den Hauswirtschafts-
betrieben entwickelten sich überall neue Formen der Arbeitsteilung. Im 
Räderwerk der dampfgetriebenen Maschinen und mechanisierten Fa-
brikanlagen wurden – bildlich gesprochen – die traditionellen Lebens-
ordnungen der agrarständischen Welt zerrieben. Die moderne Zeitord-
nung war nicht mehr zyklisch wie das Kalenderjahr, sondern linear, 
zukunftsgewandt und fortschrittsorientiert. Dabei war es immer weni-
ger möglich, die zur Lohnarbeit benötigten Kompetenzen im alltäg-
lichen Miteinander zu erlernen. Um „fit“ zu werden, und das hieß ganz 
elementar, um die eigenen individuellen Existenzgrundlagen sichern zu 
können, war es auch im gesellschaftlichen Interesse erforderlich, dass 
die Einzelnen ihr Verhalten den veränderten Arbeits- und Lebensbedin-
gungen anpassten. Für den Erwerb entsprechend sozial verwertbarer 
und nützlicher Qualifikationen und Alltagspraktiken wurde das Verb 
„to socialize“ gebräuchlich.

Um in der Gesellschaft einen Platz zu finden und etwas aus sich und 
seiner Persönlichkeit zu machen, war man als Individuum auf sich 
selbst gestellt, zur Selbstbestimmung gezwungen.

Statt einer Gemeinschaft qua Herkunft einfach anzugehören, sah man 
sich nun der Gesellschaft mit ihren unterschiedlichen sozialen Syste-
men, Organisationen und Gruppen gegenüber. Wer integriert sein 
wollte, musste lernen, wie man sich außerhalb der familiären Lebens-
welt als Schüler in der Schule, als Erwerbstätiger im Betrieb, als Staats-
bürger im politischen System oder als Nachbar im Wohnviertel zu ver-
halten hatte. Für diese Form des kontinuierlichen und auf immer 
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unterschiedlichere normative Kontexte bezogenen biografischen Rol-
lenlernens wurde es am Ende des 19. Jahrhunderts üblich, das Substan-
tiv „socialization“ zu verwenden.

2. Der wissenschaftliche Begriff „Sozialisation“: Zur selben Zeit setzte 
sich in der wissenschaftlichen Diskussion die Auffassung durch, dass die 
Persönlichkeitsentwicklung maßgeblich durch die „gesellschaftlichen 
Verhältnisse“ beeinflusst wird (Marx/Engels 1845/46). Kurz vor der Jahr-
hundertwende erschienen fast zeitgleich mehrere Veröffentlichungen, in 
denen der Begriff „Sozialisation“ ausdrücklich vorkommt (Veith 2008). 
Das war kein Zufall. Tatsächlich sahen die Zeitgenossen, dass die indus-
triegesellschaftlichen Konflikte und Verwerfungen – der Gegensatz zwischen 
Reichtum und Armut, die zunehmende Verstädterung und die Arbeitsmi-
gration – nicht nur die Grundlagen der alten Ständeordnung, sondern 
das kapitalistische System selbst erschütterten.

Für den französischen Soziologen und Erziehungswissenschaftler 
Emile Durkheim (1858–1917) gab es keinen Zweifel, dass der Individu-
alismus des modernen Industriezeitalters archaische psychische Wil-
lenskräfte mit ambivalenten sozialen Folgen entfesselte. Denn die Wirt-
schaftsgesellschaft weckte mit ihren verlockenden Angeboten ein schier 
unbändiges Verlangen nach immer neuen Glücksgütern. Da die breite 
Masse der Bevölkerung jedoch vom Konsum ausgeschlossen blieb, wa-
ren Klassenspannungen unvermeidbar. Beides, der gierige Eigennutz 
und die Zuspitzung der sozialen Frage, waren brandgefährlich, weil sie 
die ohnehin porösen lebensweltlichen Fundamente der Gesellschaft un-
terspülten. Durkheim war überzeugt, dass ohne gemeinsam geteilte 
Wertbindungen die Egomanie der Selbstsüchtigen alle sozialen Dämme 
durchbrechen würde. Die Ursache dafür sah er aber nicht, wie viele sei-
ner Kollegen, in einem angeborenen Machttrieb oder einer vererbten 
Charakterschwäche und Verderbtheit, sondern ganz eindeutig im Auto-
ritäts- und Geltungsverlust elementarer, das soziale Gemeinschaftsleben 
ordnender Institutionen (Durkheim 1893). Ohne Solidarität und ver-
bindliche Konventionen – so sein Argument – fehlten die sozialen 
Triebkräfte zur Entwicklung fester innerer Werthaltungen.

Das moralische Regelbewusstsein ist nicht angeboren, vielmehr ent-
stehen und entwickeln sich die individuellen Normvorstellungen erst 
im Verlauf des Sozialisationsprozesses. Mit dieser Prämisse war die 
moderne sozialisationstheoretische Diskussion eröffnet.
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3. Das theoretische Modell: Durkheim selbst konkretisierte diesen 
Grundgedanken mit Hilfe der Unterscheidung von individuellen und 
sozialen Ich-Strukturen. Während im „individuellen Ich“ die egois-
tischen und ihrer Natur nach asozialen Triebregungen angelegt sind, 
repräsentiert das „soziale Ich“ die gesellschaftlichen Normen (Durk-
heim 1897). Diese werden im Sozialisationsprozess verinnerlicht. Ein 
schwaches „soziales Ich“ wird von den asozialen Strebungen seines „in-
dividuellen“ Gegenspielers hinweggerissen. Einem gefestigten „sozialen 
Ich“ hingegen gelingt es, die inneren Triebimpulse zu disziplinieren und 
in gesellschaftlich akzeptierte Bahnen umzulenken.

Auch Durkheims Zeitgenossen arbeiteten mit ähnlichen Modellvor-
stellungen oder sprachen mit etwas anderer Akzentuierung von „Identi-
tät“ (Simmel 1908), vom „Spiegelselbst“ (Cooley 1902), vom „Über-
Ich“ (Freud 1923) oder vom „Me“ (Mead 1934). Gemeinsam vertraten 
alle die Auffassung, dass sich niemand, und schon gar nicht die Heran-
wachsenden, den „Zwängen“ der gesellschaftlichen Umwelt entziehen 
können.

Im Sozialisationsprozess werden soziale Normen und kulturelle 
Wissensbestände übertragen, angeeignet und verinnerlicht. Dort, 
wo diese Übertragung systematisch geplant und mit klaren pädago-
gischen Absichten organisiert wird, handelt es sich um „Erziehung“ 
– in Durkheims Worten: um „socialisation méthodique“ (Durkheim 
1902/03).

Erst in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen lernen die Ein-
zelnen, sich in ihrer Umgebung zu orientieren. Sie beginnen, die Welt 
durch die Brille ihrer Kulturgemeinschaft zu betrachten, und nach nur 
wenigen Jahren bewegen sie sich wie die anderen, sprechen deren Spra-
che, verfolgen dieselben Ziele und denken in den gleichen kognitiven, 
ethischen und ästhetischen Kategorien.

Sozialisation und Entwicklung

Nach der heute gängigen Definition des Bielefelder Sozialisationsfor-
schers Klaus Hurrelmann bezeichnet der Begriff der Sozialisation „den 
Prozess der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlich-
keit in wechselseitiger Abhängigkeit von der gesellschaftlich vermit-
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telten sozialen und dinglich-materiellen Umwelt“ (Hurrelmann 2006, 
70). Diese noch sehr allgemeine Bestimmung lässt sich in fünf Punkten 
konkretisieren:

Sozialisationsprozesse basieren auf dem komplexen  � Zusammenwir-
ken von sehr unterschiedlichen konstitutionellen, genetischen, phy-
siologischen, psychischen, ökologischen, sozialen und kulturellen 
Faktoren. Die wesentlichen Triebkräfte der Individualentwicklung 
sind die tätigkeitsgebundenen Erlebnisse und Erfahrungen, die ihren 
Ausdruck und Niederschlag in den sich bildenden Handlungsfähig-
keiten und den auf Selbstreflexion angelegten Persönlichkeitsstruk-
turen finden (Fend 2003).
Sozialisation ist ein das  � ganze Leben andauernder Prozess. In der So-
zialisationsforschung war es lange Zeit üblich, die besondere Bedeu-
tung der Lernerfahrungen im frühen Kindes- und Jugendalter durch 
die Unterscheidung zwischen einer „primären“ und „sekundären“ 
Sozialisationsphase hervorzuheben (Berger/Luckmann 1969). Dabei 
wurde angenommen, dass sich die grundlegenden, die weitere bio-
grafische Entwicklung bestimmenden Kompetenzen und Charakter-
strukturen schon in den ersten Lebensjahren herausbilden. Aller-
dings entspricht die damit assoziierte Vorstellung, dass mit dem  
Erwachsenenalter ein relativ stabiler Reifezustand erreicht wird, 
nicht mehr den heutigen Lebenserfahrungen. Darum wird der So-
zialisationsprozess nunmehr mit Blick auf die gesamte Lebensspan-
ne und die jeweils dominanten „altersspezifischen“ Probleme und 
Entwicklungsaufgaben thematisiert (Elder 2000).
Sozialisationsprozesse sind immer  � in historisch vermittelte, kultur- 
und sprachgemeinschaftliche Kontexte eingebettet. Durch die Einbe-
ziehung in unterschiedliche Sozialsysteme, Institutionen und Inter-
aktionszusammenhänge lernen die Einzelnen, ihre praktischen und 
kommunikativen Aktivitäten auf die verschiedenen Erwartungen 
und Sprachgewohnheiten ihrer Bezugspersonen, Gruppen und Sozi-
almilieus einzustellen (Grundmann 2006).
Die individuellen Handlungsfähigkeiten entwickeln sich im Soziali- �
sationsprozess auf der Grundlage der subjektiven Auseinanderset-
zung des Einzelnen mit den vorgefundenen Umweltbedingungen. 
Dabei wird angenommen, dass der Umgang mit Dingen und ande-
ren Menschen, aber auch das Verhältnis zur eigenen Person stets von 
den individuellen Vorerfahrungen abhängig ist. Das heißt, dass die 
Art und Weise, wie eine Situation erlebt wird, nicht allein von den 
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„objektiven“ Gegebenheiten, sondern von der persönlichen Wertig-
keit und Erwartungshaltung abhängt (Mansel/Hurrelmann 2003).
Im Zentrum der sozialisationstheoretischen Diskussionen steht die  �
Erklärung der Entwicklung von Subjektautonomie und alltagstaug-
lichen Handlungsfähigkeiten (Hurrelmann 2006). In dem Maße, in 
dem Gesellschaften Individualisierungsprozesse ermöglichen und 
erfordern, können und müssen die Einzelnen ihr Leben in Eigenregie 
in die Hand nehmen und lernen, kompetent, verantwortungsbewusst 
und autonom zu handeln (Zinnecker 2000, Bauer 2002). Insofern 
sind wir auch heute, wenngleich in veränderten gesellschaftlichen 
Konstellationen, ganz entschieden zur Selbstbestimmung gezwun-
gen.

Theorien der Sozialisation

Die moderne sozialisationstheoretische Diskussion wurde von sehr un-
terschiedlichen Wissenschaftlern beeinflusst und geprägt. Bis heute gibt 
es keine allgemein akzeptierte Theorie, dafür aber eine Vielzahl von ein-
zelnen Erklärungsansätzen. Diese werden in der Literatur häufig unter 
disziplinären Gesichtspunkten als soziologische und psychologische 
Basiskonzepte vorgestellt (Faulstich-Wieland 2000). Zieht man die ver-
schiedenen theoriehistorischen Arbeiten heran (Geulen 1980, 1991; 
Veith 1996, 2001), schält sich ein relativ stabiler Korpus von Erklärungs-
ansätzen und Autoren heraus (Tabelle 1). Nur wenige der genannten 
Konzepte sind, wie die Theorie des Rollenlernens von Talcott Parsons, 
ausdrücklich als Sozialisationstheorien formuliert worden, und viele 
der namentlich aufgelisteten Wissenschaftler wurden erst sehr viel spä-
ter als Sozialisationstheoretiker entdeckt. Dieses gilt insbesondere für 
George Herbert Mead, Alfred Schütz und Jean Piaget. Wissenschaftlich 
durchgesetzt hat sich das Sozialisationskonzept im deutschen Sprach-
raum in den 1970er Jahren im Kontext der Bildungsreformdebatte und 
der Diskussion über herkunftsbedingte Benachteiligungen.

Warum ist sozialisationstheoretisches Wissen 
wichtig?
Falls Sie sich jetzt fragen, wozu diese konzeptionellen Erläuterungen 
und diese vielen Theorien in der Praxis nützlich sein sollen, stellen Sie 


