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Das nachfolgend skizzierte Habilitationsprojekt ist aus meinem religionsso
ziologischen und historischen Interesse an der Ausbildung von generationen
spezifischen "Bewährungsmythen" entstanden. 

In meiner Untersuchung gehe ich von der These 
aus, dass sich die Bewährungsfrage zum ersten 
Mal als selbstverantwortlich zu lösende Aufgabe 
in der Adoleszenzkrise stellt. Wird diese ontoge
netische Krise gemeinsam von Angehörigen einer 
Generation bearbeitet, kann sich eine historische 
Lage in ein generationenspezifisches Deutungs
muster verwandeln. Ziel ist es, sowohl den sozio
logischen Begriff der Generation (Mannheim) zu 
schärfen als auch systematisch ein Forschungspa
radigma zu entwickeln, mit dem sich Generatio
nen als historische Typen rekonstruieren lassen. 
Komplementär dazu soll das religionssoziologi
sche Theorem von der "Bewältigung der nicht 
stil\stellbaren Bewährungsdynamik" (Oevermann 
1995) durch empirische Fallanalysen weiter aus
geleuchtet werden. 

Forschungsprogramm 

Gegenstand meiner Untersuchung sind zwei zeit
lich auseinanderliegende Generationen. Zum ei
nen die zwischen 1925-1935 Geborenen. Hier 
wird der Schwerpunkt auf der Ausbildung von Be
währungsmythen liegen, die die Angehörigen die
ser Generationen in der Bewältigung ihrer Ado
leszenzkrise ausgebildet haben. Die Virulenz der 
Bewährungsdynamik lässt sich demgegenüber 
einfacher an der gegenwärtig adoleszenten Ge
neration (ab 1975 geboren) untersuchen, gerade 
weil sich diese Generation noch aktuell in der 
Adoleszenzkrise befindet. Ein Schwerpunkt wird 
auf der Rekonstruktion der Veränderung der ge
schlechtsspezifischen Mythen liegen. 

Zur methodischen Durchführung werden Daten 
auf den folgenden Aggregierungs-ebenen analy
siert: 

1. die historische Lage und politische Vergemein
schaftung: Drittes Reich, BRD, DDR;
2. Strukturdaten: Heiratsverhalten, Geburtenra
te, Bildungschancen, Wirtschafts- und Arbeits
marktlage;
3. Herkunftsfamilie (drei Generationen) und Mi
lieuzugehörigkeit: Berufe und Heirat der Eltern,
Mobilität, Migration, Geschwisterzahl, Stellung
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in der Geschwisterreihe, Bildungs- und Berufskar
riere, eigene Familiengründung; 
4. Konkrete Fallrekonstruktion: biographische Er
zählung.

Theoretische Überlegungen zum Generationen
und Bewährungsbegriff 

In der Soziologie werden zwei unterschiedliche 
Generationenbegriffe verwendet (vgl. Kohli/Szyd
lik 2000, Oevermann 2001): zum einen als Kate
gorie, um Abstammungsfolgen in Familien zu un
terscheiden; dabei geht es um Generativität im 
Sinne der innerfamilialen Weitergabe. Zum ande
ren bezeichnet der Generationenbegriff "mentali
tätsähnliche Gruppen von Gleichaltrigen" (Mann
heim 1964, Oevermann 2001: 79). Demzufolge 
sind Generationen kollektive Gebilde, die sich 
entwickeln, wenn Mitglieder einer (politischen) 
Vergemeinschaftung prägende gesellschaftliche 
Ereignisse oder Themen gemeinsam bearbeiten. 
Generationen im Mannheimschen Sinne sind so
mit abstrakte (vergleichsweise hoch aggregierte) 
Sozialgebilde und gleichwohl reale historische Ty
pen, die sich nur durch Rekonstruktion gewinnen 
lassen. In meiner Untersuchung werde ich beide 
Generationenmodelle miteinander verbinden, da 
Adoleszente in der Regel in Familien leben und 
diese in eine Gesellschaft eingebettet sind. 
Schon Mannheim hat zwei Möglichkeiten der 
Überwindung und Neuerung überlieferter kultu
reller Muster expliziert: Zum einen durch individu
elle Autonomie, deren Bedingungen in der frühen 
Sozialisation liegen (also: die Fähigkeit zur Kri
senlösung); zum anderen durch Generationen
wechsel. Unter Rückgriff auf das Konzept der "Ge
nerationenabfolge", lässt sich Adoleszenz als so
ziale Form des generativen Wechsels bestimmen 
(King 2002), mittels derer modernisierte Gesell
schaften "neue Kulturträger" auf ihr "Neueinset
zen" in die Kontinuität des Generationenwech
sels vorbereiten. Die Dynamik von Tradierung und 
Innovation macht die Weitergabe von Macht und 
Privilegien an die nächste Generation erforder
lich, von der die Elterngeneration zugleich abge
löst wird. Die Adoleszenz stellt insofern eine ge
währte und zugleich i.S. des sozialen Zwanges zu 
durchlaufende Moratoriumsphase dar, und zwar 
sowohl für die "neuen" als auch für die "früheren" 



Kulturträger. Diese Phase dient der "Ablösung 
von" und der "Ablösung der" vorausgehenden 
Generation (ebd.). Indem die jeweils ältere Gene
ration Adoleszenz im Sinne eines Möglichkeits
raumes für individuelle und kollektive Umgestal
tungen gewährt und befördert, ermöglicht sie da
mit auch neue kulturelle Visionen und Praktiken, 
die zugleich die eigene Bedeutung in dieser Hin
sicht relativieren. Die Möglichkeit der Entstehung 
des Neuen ist somit in die Dialektik von lndiviuda
tion und Generativität eingebettet und vollzieht 
sich in der Stellungnahme hinsichtlich bewäh
rungsrelevanter Lebensbereiche und -aufgaben. 

Die Bewährungsdimensionen sind jedoch nicht 
beliebig. Vielmehr handelt es sich um Bereiche, in 
denen man sich als "ganzer Mensch" positionie
ren muss (vgl. Oevermann 2001 }, nämlich: 
1. Die Stellungnahme hinsichtlich individueller
Leistung und Beruf;
2. Elternschaft: Die positive oder negative Stel
lung zur sexuellen Reproduktion {und Geschlech
teridentität};
3. Gemeinwohlbindung: die Stellung in der Verge
meinschaftung, die die Souveränität beinhaltet,
der man angehört.

Die zentrale These ist, dass die Stellungnahme, 
die bezüglich dieser Dimensionen entwickelt 
wird, eine paradigmatische für das ganze Leben 
ist, die nur noch bedingt geändert werden kann. In 
dieser Hinsicht erhält die "Erstmaligkeit" der 
selbstverantwortlichen Stellungnahme eine prä
gende Funktion im Sinne eines Paradigmas, das 
seinerseits scheitern oder gelingen kann. Hier 
wird vor allem die Frage der geschlechtsspezifi
schen Unterschiede relevant; denn schon die Be
wältigung der Adoleszenzkrise ist bezogen auf die 
Geschlechtsreife für beide Geschlechter mit je un
terschiedlichen Entwicklungsaufgaben verbunden 
(vgl. King 2000). Während die beiden Bewäh
rungsdimensionen Beruf/Leistung sowie Gemein
wohl/Staatsbürgerschaft - analytisch gesehen -
für beide Geschlechter unterschiedslos gelten, 
besteht im Hinblick auf die Bewährung der Eltern
schaft eine genuine Geschlechterdifferenz: die 
Schwangerschaft ist (nur) weiblich. Diese Diffe
renz, die unhintergehbar gesetzt ist, erzeugt eine 
Ungleichheit in Bezug auf die Bewährungsproble
matik als solche und hat darin sekundär auch Aus
wirkungen auf die beiden anderen Bewährungsdi
mensionen. 

Erste Thesen zur Veränderung 

geschlechtsspezifischer Bewährungsmythen 

Abschließend möchte ich ein erstes Ergebnis 1 

hinsichtlich der Veränderung in der Dimension der 

Elternschaft hervorheben. Betrachtet man die Bil
dungsabschlüsse der gegenwärtig adoleszenten 
Generation, fällt auf, dass es, im Vergleich zu frü
heren Generationen, in denen die Ungleichheit im 
Hinblick auf Bildung zwischen den Geschlechtern 
noch sehr ausgeprägt war, eine Umkehrung gibt: 
Für die Geburtsjahrgänge ab 1970 gilt, dass die 
Bildungsabschlüsse junger Frauen bis zum 25. Le
bensjahr im Durchschnitt höher sind als die junger 
Männer. Dieser Trend dreht sich nach dem Studi
enabschluss um. Darin kommt zweierlei zum Aus
druck: zum einen der noch wirkende Trägheitsef
fekt, dass Männer der vorausgehenden Jahrgänge 
(vor 1970) aufgrund der höheren Bildungsab
schlüsse auch die höheren Positionen besetzen . 
Zum anderen gilt aber auch für die Jahrgänge, für 
die die Bildungsbenachteiligung für Mädchen 
wegfällt, dass die Ambitionen von Frauen hinsicht
lich der Weiterverwertung der hohen Bildungsab
schlüsse gegenüber Männern abnehmen. Diese 
Tatsache wird in der Frauenforschung festgestellt 
und immer wieder diskutiert, ohne dass dafür be
friedigende Erklärungen gefunden werden.2 Mit 
Bezug auf das Bewährungsmodell bietet sich fol
gende Deutung an: In dem Maße, in dem die Frau
en sich für die Bewährung bezogen auf Eltern
schaft entscheiden (sie beschäftigen sich wesent
lich früher damit als Männer), werden sie stärker 
davon absorbiert als Männer und entsprechend 
streben sie in geringerem Maße berufliche Posi
tionen an, die ein hohes zeitliches und inneres En
gagement erfordern. 

Wenn sich also erweist, dass Mädchen im Schnitt 
bei gleichen Förderungsbedingungen höhere Bil
dungsabschlüsse machen als Jungen, lässt sich 
daraus die These ableiten, dass für Frauen der 
Konflikt hinsichtlich der beiden Bewährungsdi
mensionen (1) Verwertung des Bildungszertifikats 
in Beruf und Leistung und (2) Bewährung in der El
ternschaft ansteigt und nicht abnimmt. Frauen ha
ben also in zunehmendem Maße einen Bewäh
rungskonflikt, den Männer in dieser Weise nicht 
haben, weil für sie die Elternschaft eine Eltern
schaft ohne Schwangerschaft ist (sie haben keine 
biologische Uhr, die "tickt"). 

Hier zeichnet sich eine paradoxe Entwicklung ab: 
Auf der einen Seite nimmt die Geschlechterdiffe
renz bei gleichen Bildungsaspirationen im Hin
blick auf das Bewährungsproblem nicht ab, son
dern zu: Frauen stehen vor einem größeren 
(Bewährungs)Konflikt zwischen den beiden Di
mensionen Beruf und Elternschaft. Auf der ande
ren Seite verändert sich aber zwangsläufig der 
männliche Mythos der "Ernährerposition" und er
möglicht mehr Gleichheit zwischen den Ge
schlechtern hinsichtlich der Bewährung in der EI-
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ternschaft. Für Männer eröffnet sich somit die 
Chance, sich stärker durch die Sozialisation in der 
Position des Vaters zu bewähren: z.B. die Fähig
keit zu mehr Fürsorglichkeit zu entwickeln. 

Im Hinblick auf die (erwartbare) Ausbildung von 
geschlechtsspezifischen Bewährungsmythen las
sen sich zwei noch weiter zu überprüfende Thesen 
formulieren: 

1. Der weibliche Bewährungsmythos der Mutter
schaft kann sich nicht mehr auf eine wie selbstver
ständlich geltende und kollektiv geteilte Begrün
dung berufen, sondern muss sich mit einem je in
dividuellen Selbstverwirklichungsmythos amalga
mieren. 

2. Verbunden mit dem lndividuierungsdruck (und 
der "Krise der Arbeitsgesellschaft") eröffnet sich 
für beide Geschlechter eine Chance, die Eltern
schaft qualitativ neu zu begründen und auf diese 
Weise einen neuen Mythos zu schaffen. Die These 
ist, dass sich für die gegenwärtig adoleszente Ge
neration ( 1975-85) dieser Konflikt zwischen El
ternschaft und Beruf eher normalisieren wird, 
dass sich also Frauen - ohne ideologische Zwänge 
- zwischen beiden oder für beide entscheiden 
können; die komplementäre Entwicklung bei 
Männern wird vermutlich länger dauern. Das 
heißt, für diese Generation müsste eine größere 
Offenheit im Hinblick auf beide Bewährungsdi
mensionen als gleichwertige bestehen, als für die 
vorangegangenen Generationen. 
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1 Grundlage der Rekonstruktion waren Daten zur historischen Lage der 
gegenwärtig adoleszenten Generation, Strukturdaten sowie Inter
views und Gruppendiskussionen mit Jugendlichen. 

2 "So scheint mir nach wie vor noch nicht befriedigend erklärt, warum 
es Mädchen so wenig gelingt, an ihre Erfolge, ihre Kompetenzen und 
ihre Überlegenheit gegenüber den Jungen in der Schule anzuknüpfen" 
(Hagemann-White, 3 5 f.). 
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