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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit versucht in eines der zentralen Konzepte des Werks von Pierre 

Bourdieu einzuführen, seinem Begriff des Habitus. Eine Konzeption die eine 

Schlüsselposition im Werk des französischen Sozialwissenschafters einnimmt und sich wie 

ein roter Faden durch sein Schaffen zieht. Ein Werk, dass vor allem durch seine Vielfalt 

beeindruckt. So zieht es sich von den frühen ethnologischen Studien in der Kabylei, über 

Studien zur sozialen Gebrauchsweise der Photographie, zur sozialen Reproduktion, vor allem 

im Bildungsbereich, kultursoziologischen Studien zu Essen, Freizeit, Geschmack in der 

Kunst, Analysen des intellektuellen und wissenschaftlichen Felds, Forschungen über 

Bischöfe, Unternehmer und den Notwendigkeitsgeschmack der ArbeiterInnen, Religions-, 

Rechts-, Kunst-, und Mediensoziologie bis hin zu seiner später ausgearbeiteten Theorie der 

männlichen Herrschaft, um nur Einiges zu nennen. Diese „partiellen Theorien des Sozialen“1 

entwickeln sich dabei stetig, zwischen theoretischer Reflexion und empirischer 

Forschungsarbeit weiter.  

Dabei dreht es sich vorrangig um die Gegensätze zwischen Subjektivismus und 

Objektivismus, ökonomischem und symbolischem Kapital, opus operatum und modus 

operandi, die Pierre Bourdieu zu überwinden sucht. Er knüpft an das von Marx formulierte 

Grundproblem des Zusammenwirkens von Individuum und Gesellschaft an. Dabei befindet er 

sich in den Fußstapfen von Karl Marx, der im achtzehnten Brumaire des Louis Bonaparte 

folgendermaßen schrieb: 

Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter 

selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen.2 

 

Wie also die Subjekte einerseits ihre Geschichte selber machen, diese ihnen aber als äußere 

Macht gegenübersteht. Von Karl Marx übernimmt Pierre Bourdieu auch die Vorstellung einer 

in Klassen gegliederten Gesellschaft.  

Gleichzeitig bricht der französische Soziologe allerdings mit der marxistischen Theorie in 

einigen Bereichen. Er wirft ihr eine intellektuelle Illusion vor, wenn sie theoretisch bestimmte 

Klassen mit real oder tatsächlich mobilisierbaren Klassengruppierungen gleichsetzt. In diesem 

Zusammenhang kritisiert er auch den Ökonomismus und Objektivismus von vielen 

marxistischen TheoretikerInnen, welcher die symbolischen Kämpfe unterschlägt3.  

                                                           
1 Bourdieu 1979: 41 
2 Marx 1972:115. 
3 Bourdieu 1985:9ff. 
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„Ich für meinen Teil habe versucht, jenen fast theologisch behandelten Gegensatz zu überwinden 

zwischen den Klassentheorien und den Schichttheorien, einem Gegenstand der sich zwar in den 

Soziologievorlesungen gut ausmacht und auch dem Denken des DIAMAT gut Gesicht steht, faktisch 

aber nichts weiter darstellt als den Reflex eines bestimmten Standes der intellektuellen Arbeitsteilung.“4 

Auf die Frage, was der Marxismus für ihn bedeutet antwortet er in diesem Sinne auch mit: 

„Folglich ist die Alternative: Marxist sein oder nicht sein, eine religiöse und bestimmt keine 

wissenschaftliche“5. 

 

Pierre Bourdieu, der zwar selbst sagt, dass Theorie die nur von Intellektuellen für 

Intellektuelle geschrieben wird keine Sekunde der Mühe wert ist, schreibt gleichzeitig in einer 

äußerst komplexen und schwierig zu lesenden Sprache, da sich seiner Meinung nach 

Komplexes nur auf komplexe Weise sagen lässt6. Dabei fordert er den/die LeserIn nicht nur 

mit seinen Satzungetümen, einer Fülle an Anspielungen und Wortspielen sowie einer nur sehr 

selten erklärten Begriffsverwendung.  Auch die große Zahl an unterschiedlichen 

ÜbersetzerInnen in das Deutsche machen im Laufe der Zeit die Lektüre nicht einfacher. 

Nichtsdestotrotz fasziniert die Arbeit von Bourdieu, seine umfangreichen empirischen Forschungen, kreativen 

Weiterentwicklungen bereits vorhandener Theorie sowie seine eigene Theorie-Arbeit. Selbst sein Schreibstil 

wirkt geradezu wie eine Anwendung seiner eigenen Theorie, in der sich so vieles um Darstellung, Distinktion 

und Symbolik dreht. Gerade in ihrer schweren Verständlichkeit eignet sich dich perfekt zur intellektuellen 

Distinktion. 

                                                           
4 Bourdieu 1993b:53. 
5 Bourdieu 1992:67. 
6 Schwingel 1995:10. 
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 Einleitung 

Die Entstehung der Soziologie als Wissenschaft konnte erst mit der, durch die Aufklärung 

einsetzenden Entzauberung der Welt entstehen. Von da an, ist die Welt nicht mehr die von 

Gott gesetzte, einzig mögliche Ordnung. Mit der Entzauberung oder Verweltlichung kam das 

Individuum auf die Welt. Menschen werden als handlungsfähige, selbstverantwortliche und 

prinzipiell gleiche Individuen anerkannt. Diese bilden gemeinsam die Gesellschaft, eine 

Praxis, die zu untersuchen die Soziologie im 19. Jahrhundert angetreten ist. Wie ist diese 

„Gesellschaft der Individuen“ möglich? In unseren alltäglichen Handlungen produzieren wir 

ja ständig Gesellschaft, ohne dies explizit zu tun. Die Soziologie muss daher den Menschen 

als vergesellschaftlichtes Individuum denken, die Beziehung zwischen Individuum und 

Gesellschaft erkennen, „das Paradoxon vom objektiven Sinn ohne subjektive Absicht lösen“7. 

Das bisher einflussreichste Konzept zur Lösung dieser Frage, war das Konzept der „Rolle.“  

Andere soziologische Denker, beispielsweise Norbert Elias in “Die Gesellschaft der 

Individuen” oder Pierre Bourdieu verwendeten und entwickelten den Begriff des Habitus. 

Dieser kann als Alternative zum Begriff der “Rolle” gesehen werden8.  

“Der Habitus ist das vereinigende Prinzip, das den verschiedenen Handlungen des 

Individuums ihre Kohärenz, ihre Systematik und ihren Zusammenhang gibt.”9  

Er trennt nicht die “sozialen Rollen” sondern geht von einem Identitätskonzept aus.  

Krais zieht in ihrem Aufsatz auch die, in der Parson’schen Formulierung des Rollenkonzepts 

expliziten Trennung von Körper und Geist als Kontrast zum Habitus-Konzept heran. Der 

Habitus, ganz besonders in der Theorie von Bourdieu bezieht den Körper ganz bewusst in die 

Theorie ein. Er ist, wie Bourdieu immer wieder betont inkorporierte Struktur, inkorporierte 

Geschichte. 

Parson unterstellt in seiner Theorie der Rolle ein bewusstes Wissen der Interaktionspartner um 

die Erwartung des Anderen, eine bewusste Zweck-Mittel Rationalität. 

Soziales Handeln in der Theorie von Pierre Bourdieu ist demgegenüber viel differenzierter 

aufgebaut und folgt dem „praktischen Sinn“ der handelnden Subjekte. Einem Begriff, dem wir 

uns später noch einmal detaillierter zuwenden werden. 

Alles in allem  ist das Bourdieu’sche Habituskonzept zu einem wichtigen Bestandteil der 

soziologischen Gegenwartstheorie geworden. Dabei ist immer auch die Verankerung in die 

Soziologie-Geschichte beachtenswert. Wie schon im Vorwort angedeutet bezieht sich Pierre 

                                                           
7 Bourdieu 1981:170. 
8 Vgl. Krais 2004:92ff. 
9 Krais 2004:95. 
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Bourdieu ganz explizit auf die Theorien von Max Weber, Karl Marx oder Emile Durkheim. 

Die Theorie Bourdieu lässt sich somit niemals von der soziologischen Theoriegeschichte 

abgelöst betrachten. Gleichzeitig nimmt Bourdieu jedoch auch immer wieder Theorieansätze 

implizit aus der Vergangenheit oder anderen Disziplinen und baut sie in seine Theorie ein. So 

ist, beispielsweise genauso wie Bourdieu sich bei seinem Hauptwerk „La Distinction“ 

zweifelsfrei auf die Arbeiten Thorstein Veblens und dessen „Theory of the leisure class“ 

stützt, auch das Habitus Konzept nicht von Bourdieu erfunden worden. Daher beginne ich 

diesen Text mit einer Rückschau auf die bisherige Geschichte des „Habitus“-Begriffs.  

Im zweiten Teil der Arbeit setzte ich mich dann genauer mit der Bourdieu’schen Verwendung 

auseinander. Die Anfänge in der Kabylei und spätere Ausarbeitung des Konzepts, die 

Verwendung in verschiedenen Kontexten sowie einige Beispiele. Abschließend führe ich noch 

Kritikpunkte am Habituskonzept an. Trotz aller zeit- und raumbedingten Kürze hoffe ich 

einen guten Einblicke in den soziologischern Begriff des Habitus und seine Verwendung im 

Werk von Pierre Bourdieu liefern zu können. 
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Geschichte des Begriffs 

Ursprünge in der Philosophie 
Der Begriff des Habitus

10
 hat nicht nur Wurzeln in der altgriechischen Sprache, sondern 

ebenso in der dortigen antiken Philosophie11. Später wurde er von Thomas von Aquin 

aufgegriffen. Dieser verwendete den Begriff des Habitus als „zuständliche Eigenschaft, 

dauerhafte Anlage eines Dinges zu etwas“
12

. Damit versucht er die Vermittlungsinstanz 

zwischen der Potentialität
13

 und der Ausführung einer Handlung
14

 auszudrücken
15

.  Wir können 

diesen über die Handlungen der Personen, den Tätigkeiten die aus ihnen hervorgehen
16

 

erkennen. Gerade aus der Tatsache, dass Menschen ohne Verzögerung spontane Handlungen 

ausführen, spricht für ihn dabei für die Existenz eines Habitus. Jeder Einzelperson kommt ein 

persönlicher Habitus zu.
17

  

Thomas von Aquin bezieht sich auf die Sichtweise des Aristotelismus
18

, welcher im Gegensatz 

zum Platonismus „die Bedeutung der Erfahrung, der Gewöhnung und der praktischen 

Erinnerung, damit auch des Körperlichen, für das menschliche Handeln“ betont19. Mit der 

cartesianischen Wende
20

 verschwindet diese (körperliche) Sicht wieder in der abendländischen 

Wissenschaftsauffassung, bis sie spätestens im 20. Jahrhundert wieder entdeckt wurde.  

Erste Anzeichen einer neuerlichen Zuwendung zu diesem Konzept sieht der US-

amerikanische Soziologe Charles Camic bereits in der Aufklärung des 18. Jahrhunderts. 

Helvetius sprach beispielsweise von der Gewohnheit, die Menschen antreibt und eine großen 

                                                           
10  Von der philosophischen Begriffsdefinition her, bedeutet Habitus „(lat.) „die ‚Haltung’, das Gehabe, das 
Gebaren, die dauernde Gestalt, Verhaltens- und Erscheinungsweise eines Menschen, bei Thomas v. A. (Summa 
theol. I,II 49,2 ad 1) insbes. die zuständliche Eigenschaft, die dauernde Anlage eines Dinges zu etwas, die 
‚Fertigkeit’ im Unterschied zur dispositio (Anlage) als solcher, der ‚Fähigkeit’; daher auch die Gewohnheit.“ 
Vgl. Kirchner, Michaëlis 1998: 279. 
11 Vgl. Camic 2000: I-329 
12  habitus quodammodo est medium inter potentiam puram et purum actum. Vgl.: Krais, Gebauer 2002: 26ff 
13  potentia pura 
14  purus actus 
15  Er unterscheidte auch verschiedene Ausformungen des Habitus, wie den „habitus activus“, den „Habitus 
corporis“, den „habitus athleticus“ oder den für den Bourdieuschen Begriff wichtigen „habitus operativus“ 
(„Habitus der Tätigkeit“) Vgl. Krais, 2002:26 
16  habitus per actus cognoscuntur 
17  Cuius habitus, eius est actus. Vgl. Krais 2002:26 
18  Vgl. auch den Begriff der hexis, der für Bourdieu später bedeutend wird, als eine der zehn Kategorien des 
Aristoteles. (hexis, das griechische Pedant zum lateinische Habitus als das Haben, Anhaben (Bekleidetsein), 
Innehaben (Besitz), die Beschaffenheit, der dauernde Zustand, die Gewohnheit. Vgl. Kirchner/Michaëlis 
1998:290: Aristoteles: Nikomachische Ethik. 
19 Vgl. Krais 2002:27 
20  Cogito ergo sum 
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Quelle von privater und öffentlicher Moral21. Auch bei Rousseau, Condorcet, Hume, Ferguson 

und selbst Kant sieht Charles Camic Bezüge zum Habitus-Konzept der Antike.  Selbst wenn 

letzterer dazu aufruft nicht den körperlichen Gewohnheiten zu folgen, sondern Handlungen 

vom Denken leiten zu lassen22. Dabei sprachen die Philosophen zu diesem Zeitpunkt von 

„habit“23 nur in einem sehr generellen  Sinn. Eine Renaissance erlebte der Begriff im 19. 

Jahrhundert in der Evolutionsbiologie. Lamarck sprach vom „habit“ der Giraffen, wenn sie in 

den Baumwipfeln nach Essbaren Ausschau hielten, oder vom „habit“ der Schlangen am 

Boden zu kriechen. Auch Darwin verwendete den „habit“ - Begriff  in „On the Origin of 

Species“ um die grundsätzlichen Verhaltensweisen von Pflanzen und Tieren zu beschreiben24. 

In die Soziologie kam der Begriff  erst über den Umweg der Psychologie. Hier wurde er, 

entsprechend den Evolutionisten für die primären Prozesse des menschlichen Organismus, 

beispielsweise dem Reflex, verwendet25.  

Wiederentdeckung bei Durkheim und Weber 
Nach Camic wurde „habit“ zu diesem Zeitpunkt auch in den Sozialwissenschaften auf dieser 

elementaren Ebene bei Bagehot, Bradley, Bosanquet, Comte, Le Play, Jhering, Tönnies, 

Simmel, Vierkandt und Lederer verwendet26. Erst bei Durkheim und Weber wurde ihm 

größere Beachtung geschenkt.  

Durkheim betrachtete menschliches Handeln, gleich ob individuelles oder kollektives, als 

zwischen zwei Polen „oszillierend“, mit Reflexion auf der einen, „habit“ auf der anderen 

Seite,  wobei letzterer dominiert. In „The Evolution and the Role of Secondary Education in 

France“ von 1905 schreibt er schließlich:  

„What must be reached are the habits (...) these are the real forces which govern us.“27  

Max Weber verwendet den Habitus-Begriff eher nebenbei in den „Gesammelten Aufsätzen 

zur Religionssoziologie“(1920)28. Für Camic findet sich jedoch die deutlichste Entsprechung 

des Habitus-Konzepts in Max Webers Begriff der „Eingestelltheit“.29 

                                                           
21 zit. und übersetzt nach Camic 2000:I-329 
22 ebd. 
23 Ich  verwende von hier an bei englischen Quellen den Begriff  “habit” um etwaige Übersetzungsfehler zu 
vermeiden, da die englische Sprache nicht so deutlich zwischen Gewohnheit, Beschaffenheit und Habitus 
unterscheidet wie das Deutsche,  
24 Camic 2000: I-330f. 
25 ebd. 
26 ebd. 
27 zit. nach Camic 2000:I-333 
28  Vgl. die Potsdamer Ausgabe der Ausgewählten Schriften, abrufbar unter http://www.uni-
potsdam.de/u/paed/Flitner/Flitner/Weber/index.htm 
29 Camic 2000:I-337ff. 



  

9 

In den „gesammelten Aufsätzen zur Soziologie und Sozialpolitik“ spricht Max Weber von der 

Auslese an „Dispositionen“ durch die „Klassenlage der Eltern“, einer „Neigung“ zu einem 

Beruf durch „Lebensgewohnheiten“ und „Erziehung“ in einer sozialen Schicht und fordert 

eine Analyse dessen, was einer Bevölkerungsschicht „selbstverständlich ist“ und „was ihr 

unbewußt bleibt“. Hier zeigen sich bereits Parallelen zur späteren Theorie Pierre Bourdieus30. 

Arnold Gehlen 
Im deutsprachigen Raum ist es Arnold Gehlen

31
 (1936) der wiederum an Aristoteles anknüpft 

und dessen Begriff der „Erfahrung" anwendet. Im Zentrum seiner philosophischen 

Anthropologie steht die Frage,  

„wie das existenzbedrohte und schwankende, ‚entartungsbereite’ und antriebsüberlastete 

‚Mängelwesen’ Mensch phylo- und ontogenetisch überleben könne.“32 

 Damit macht er sich auf die Suche nach einem kompensatorischen Instinktersatz. 

Schlüsselbegriff wird dabei die „Handlung“. Durch diese sollte „jeglicher Leib-Seele oder 

Körper-Geist-Dualismus vermieden werden“33. Von der Handlung, der Eigentätigkeit aus, 

kommt es zur Menschwerdung34. Diese speichern sich in der Erfahrung35,  also in  Form von 

„langjähriger Übung, Geschicklichkeit, Fachkunde, Bewährung und einsichtiger 

Tüchtigkeit“36und stehen in enger Beziehung zur „techne“ (Kunstfertigkeit, Können) und 

„episteme“ (Wissen).  

„Ein erfahrener Mensch ist natürlich in erster Linie nicht einer, der richtige Urteile zur Hand 

hat, sondern einer, der auf irgendeinem Gebiete, da mag es sich schließlich um bloße 

körperliche Geschicklichkeit handeln, etwas aufgebaut, verfügbar hat und einfach kann.“37 

Peter Berger und Thomas Luckmann 
Dieses praktische Wissen haben wir nun durch Gewöhnung (Habitus) ständig abrufbar. Der 

Habitus entsteht somit „nach Aristoteles aus der Erfahrung, in einzelnen Handlungen, die das 

Subjekt in Erinnerung behält, als Gewohnheit, die sich grundsätzlich von Einzelhandlungen 

                                                           
30 Vgl. Mille 198X:197 
31  Arnold Gehlens Werk muss immer auch vor seinem problematischen politischen Engagement her gesehen 
werden. Im Sommersemester 1933 übernahm er den Frankfurter Lehrstuhl des vertriebenen Paul Tillich, im Mai 
1933 tritt er schließlich der NSDAP bei und bringt in seiner Antrittsvorlesung „Der Staat und die Philosophie“ 
(1935) dem faschistischen Regime seine Ergebenheit zum Ausdruck, nach Leipzig und Königsberg (Kant-
Lehrstuhl) landet er 1940 in Wien, wo er 1945 des Amts enthoben wird um letztlich in Speyer und Aachen zu 
lehren. Vgl. Rehberg 2002: 78f. 
32 Rehberg 2002:80 
33 ebd. 
34 Rehberg 2002:81 
35 gr. empeiria 
36 Gehlen 1936:26 zitiert nach Krais/Gebauer 2002:27 
37 Gehlen 1936:28, zitiert nach Krais/Gebauer 2002:28, Hervorhebung im Original 
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unterscheidet.“
38

 Sie ist wie bei Norbert Elias (siehe weiter unten) oder Peter Berger und 

Thomas Luckmann etwas Getanes, für die Zukunft festgehaltenes. Die beiden Soziologen 

sprechen vom „Gesetz der Gewöhnung“
39

, wenn Handlungen die häufig wiederholt werden für 

den Handelnden zum reproduzierbaren Modell werden, welches „unter Einsparung von Kraft 

reproduziert werden kann.“
40

 

„Eingefahrene Bedeutungen, die der Mensch seiner Tätigkeit verliehen hat, erübrigen es, daß jede 

Situation Schritt für Schritt neu bestimmt werden muß. Eine Menge von Situationen läßt sich unter ihre 

Vorherbestimmungen subsummieren. Was bei solchen Gelegenheiten getan wird, kann also antizipiert 

werden. Sogar für alternatives Verhalten gibt es noch Standardvorschriften.“ (Berger, Luckmann  

1980:57)41 

Diese menschliche Eigenschaft ist, nach Arnold Gehlen eine Entlastungsfunktion
42

, die uns 

hilft dem Mangel seit dem  Verlust der „tierischen Instinktsicherheit“ zu überwinden. Die 

Individuen sind damit in der Lage, bestimmte Tätigkeiten und Überlegungen fast automatisch 

zu vollziehen. In diese Richtung argumentiert später auch Pierre Bourdieu, wenn er Leibnitz 

zitiert, dass wir „in Dreiviertel unserer Handlungen Automaten sind“.
43

 

Der Habitusbegriff bei Norbert Elias 
Norbert Elias

44
 definiert „seinen“ Habitus-Begriff in dem Ausatzband „Die Gesellschaft der 

Individuen“ unter dem Titel „Wandlungen der Wir-Ich Balance“.  In diesem Aufsatz zeichnet 

er die historisch unterschiedliche gesellschaftliche  Betonung auf  „Ich-Identität“ und „Wir-

Identität“ beziehungsweise Betonung des Individuellen gegenüber dem Sozialen nach. 

Norbert Elias meint in diesem Aufsatz, dass das heutige Verständnis eines Gegensatzpaars 

von „Individuum“ und „Gesellschaft“ sich historisch erst herausentwickelt und sich im 19. 

                                                           
38  Krais/Gebauer 2002:29 
39  „Alles menschliche Tun ist dem Gesetz der Gewöhnung unterworfen.“ Berger, Luckmann 1980:56. 
40  Ebd. 
41 Werden nun diese „habitualisierten Handlungen durch Typen von Handelnden reziprok typisiert“ findet, nach 
Berger/Luckmann Institutionalisierung statt. Berger, Luckmann 1980:58 
42  Vgl. Liebsch 2002:73 
43  zitiert nach Bourdieu 1987: 740. 
44  Norbert Elias Biographie ist der Konterpart zu derjenigen von Arnold Gehlen. Norbert Elias, geboren in die 
jüdische Gesellschaft von Breslau (Ostpreußen, heute Polen) musste ein Drittel seiner Lebenszeit im britischen 
Exil verbringen. Seine 1932/33 verfasste Habilitationsschrift „Die höfische Gesellschaft“ konnte erst 1969 
publiziert werden. Der Habilitationsprozess wurde durch die Machtübernahme der NationalsozialistInnen, kurz 
vor seiner Antrittsvorlesung abgebrochen. Sein in den 1930er Jahren verfasster Klassiker „Über den Prozeß der 
Zivilisation“ blieb aufgrund seines Exil-Status bis in den 1970er Jahre unentdeckt. Erst ab diesem Zeitpunkt 
wurde der fast 80jährige Elias als bedeutender Wegbereiter der Soziologie anerkannt. Vgl. Korte, Hermann 
2002:315-333; Elias, Norbert (1990). Norbert Elias stirbt 1990 in Amsterdam. 
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Jahrhundert, im Bedürfnis nach Begriffen für gegensätzliche sozial-politische Bewegungen 

verfestigt hat45.  

„Bei jedem Übergang von einer weniger Menschen umfassenden, weniger differenzierten und 

komplexen zu einer mehr Menschen umfassenden und komplexeren Form der vorherrschenden 

Überlebensorganisation verändert sich die Stellung der einzelnen Menschen im Verhältnis zu 

der sozialen Einheit, die sie miteinander bilden – also abgekürzt ausgedrückt: das Verhältnis 

von Individuum und Gesellschaft – in charakteristischer Weise.“46  

Da jedoch die Verwendung der beiden Begriffe als gegensätzliche, in die Irre führen kann, 

verwendet Elias den Begriff des „sozialen Habitus“. Dieser 

„bildet gewissermaßen den Mutterboden, aus dem diejenigen persönlichen Merkmale 

herauswachsen, durch die sich ein einzelner Mensch von anderen Mitgliedern seiner 

Gesellschaft unterscheidet.“47 

 Aus der sozialen Schrift entsteht die individuelle Handschrift. Dabei hängt dieser Habitus 

auch von den „ineinander verschachtelten Integrationsebenen“ der Gesellschaft ab. Wobei der 

Einfluss „der Zugehörigkeit eines Menschen zu einer bestimmten sozialen Überlebenseinheit, 

also zum Beispiel zum Stamm oder Staat einen besonders prominenten Platz[einnimmt].“48 

Die „Ich-Wir-Identität“ bildet einen integralen Bestandteil des sozialen Habitus eines 

Menschen. Diese zeigt auf individueller und sozialer Ebene „wer man ist“. Ein Kennzeichen 

ist das Namenssymbol, unter dem der Mensch bei der Geburt registriert wird. Die Doppelform 

des Namens weist den Menschen als einzigartig (Vornamen) und gleichzeitig einer Familie 

zugehörig (Nachnamen) aus. Für Elias ändert sich diese „Ich-Wir-Identität“ prozesshaft im 

Laufe des Lebens. Auch hier gibt es Parallelen zum „Habitus-Konzept“ von Bourdieu, zu dem 

wir nun, nach Abschluss dieses kleinen wissenschaftshistorischen Exkurses kommen. 

                                                           
45 Womit er den Liberalismus auf der individuellen, den Sozialismus auf der kollektiven Seite meint. Elias 
1987:217 
46 Elias 1987 224f. 
47 Elias 1987:244 
48 Elias 1987:245 
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Der Habitusbegriff bei Bourdieu 

Entstehung des Boudieu’schen Habituskonzepts 
Bei seinen Feldforschungen Anfang der 1960er Jahre in Algerien galt das Interesse Bourdieus 

überwiegend den  verschiedenen Wirtschaftsformen Westeuropas und Nordafrikas, 

insbesondere den Auswirkungen auf das traditionelle Wirtschaftsdenken bei der Einführung 

und Durchsetzung des westlichen kapitalistischen Wirtschaftsmodells. 

„Mit der französischen Kolonisation erlebt Algerien, bis dahin geprägt durch eine vorkapitalistische 

Wirtschaftsweise und –ethik, eine dramatische Umgestaltung: brutale Durchsetzung zutiefst fremder 

ökonomischer Prinzipien, rapider Verfall der traditionellen landwirtschaftlichen Produktionsweise, 

Entstehung eines neuen Subproletariats, ökonomische Präkarisierung und gesellschaftliche 

Entwurzelung als Los breiter Bevölkerungsschichten.“49  

In der vorkapitalistischen Wirtschaft verbietet die Logik der einfachen Reproduktion und die 

damit einhergehende zyklische Zeitperspektive jegliche Antizipation der Zukunft soweit sie 

nicht den bereits im Gegebenen eingeschriebenen objektiven Möglichkeiten gehorcht50. 

Tauschprozesse wurden bis dahin durch die Strategien der Ehre geregelt und folgten der Logik 

von Gabe und Gegengabe51. In der kapitalistischen Wirtschaft dagegen beruht die 

Wirtschaftsstruktur und –haltung auf Voraussehbarkeit und Berechenbarkeit und erfordert 

eine berechnende und vorausschauende Verhaltensdisposition. 

Bourdieu bemüht sich um Sichtbarmachung der symbolischen Gewalt im Blick des 

Kolonialherrn, „wenn dieser seine eingefleischten moralischen, ästhetischen oder 

ökonomischen Kategorien des Denkens und Handelns zum universellen Maßstab macht und 

dabei das „Andere“ oder „Fremde“ schlicht in Kategorien von Unterentwicklung und Mangel 

repräsentiert“52 

„Die üblichen Vorurteile gegenüber de vermeintlichen Unfähigkeit dieser Menschen. In ‚geordneten 

Verhältnissen’ zu leben (mangelnde Hygiene in den Wohnungen, fehlende ökonomische Planung, 

geringe Arbeitsmotivation, Unzuverlässigkeit etc.), waren ein vorzügliches Mittel zur Legitimierung der 

kolonialen Konstellation, ähnlich wie die heutigen Theorien von der so genannten Kultur der Armut die 

Existenz sozialer Ausschließung unter Rückgriff auf quasi-genetische Reproduktionsmuster erklären 

und legitimieren.“53 

                                                           
49 Schultheis 2004:17 
50 Schultheis 2004:26 
51 Krais: 2004:98f. 
52 Schultheis 2004:18 
53 Schultheis 2004:26 
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Die bisherigen Erfahrungen der kabylischen Bauern und Bäuerinnen, die damit gegebene 

Sichtweise der Welt und die Vorstellungen von dem, was zu tun du zu lassen ist, hatten sich 

den Individuen jedoch so stark eingeprägt, dass sie unter den neuen Bedingungen nur noch 

unangemessen, ‚unvernünftig’ und damit auch erfolglos im Hinblick auf die Sicherung ihrer 

Existenz handeln konnten.54 Bourdieu bezeichnet diese Trägheit (des Habitus) hysteresis. 

Um dieses Phänomen verstehen zu können übernimmt Pierre Bourdieu den Habitus-Begriff 

und arbeitet ihn von da an systematisch für seine Theorie aus. Dies war nötig geworden, da 

die Soziologie zu diesem Zeitpunkt zwischen den beiden polen des subjektivistischen Ansatz 

des sozialen Handelns bei Weber55 und den objektivistischen Ansätzen von Durkheim bzw. 

dem zu dieser Zeit sehr verbreiteten französischen Strukturalismus gespalten war.  

„Von allen  Gegensätzen, die die Sozialwissenschaften künstlich spalten, ist der grundlegendste und 

verderblichste der zwischen Subjektivismus und Objektivismus.“56 

 

Funktionsweise des Habitus 
Eine sehr übersichtliche und systematische Erklärung der Funktions- und Entstehungsweise 

des Habitus gibt Pierre Bourdieu in seinem bekanntesten Werk: „Die Feinen Unterschiede“. 

In diesem Forschungsprojekt erklärt Bourdieu sein „Modell des sozialen Raums“, welches für 

ihn in drei Ebenen gegliedert ist: Raum der sozialen Positionen und Lagen, Raum der 

Lebensstile und dem Habitus. 

 

1. Raum der sozialen Positionen und Lagen.  

Dieser zeigt die Positionierung der AkteurInnen nach ihrem verfügbaren 

gesellschaftlichen Machtmitteln und den damit verbundenen Chancen. Der Raum wird 

mit Hilfe eines Achsenkreuzes dargestellt, wobei auf der Ordinate (y) das 

Kapitalvolumen, auf der Abszisse (x) die Verteilung nach ökonomischen und 

kulturellen Kapital aufgetragen ist. Damit bekommt dieses Diagramm ein Oben und 

Unten, je nach Kapitalvolumen sowie eine „linke“ und „rechte“ Seite, d.h. einen 

intellektuellen und kulturellen sowie einen ökonomischen materiellen Pol. 

Innerhalb des Diagramms zeigen Vektoren die historischen Entwicklungen, den 

sozialen Auf- und Abstieg57. 

 

                                                           
54 Vgl. Krais 2004:99 
55 Bourdieu führt auch Satre an. 
56 Bourdieu 1993a:49 
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(siehe auch Anhang) 

2. Raum der Lebensstile 

Über diesem Diagramm muss man sich dann ein identisches Diagramm vorstellen mit 

den verschiedenen Lebensstilen, je nach der Verteilung im sozialen Raum. Die 

Verbindung zwischen beiden wird von der dritten Ebene des Raums geleistet: 

3. dem Habitus 

Er lässt sich als Zwischenebene verstehen, der für eine bestimmte soziale 

Positionierung Zwänge, als auch Freiräume kennzeichnet. 

 

Soziale Unterschiede werden in diesem Modell als Kategorien des Geschmacks 

wahrgenommen. Dieser leitet darin auch das Prinzip wahlverwandtschaftlicher 

Gesellschaftsformen und Gruppenintegration. Bourdieu findet in seinem Modell eine 

Erklärung, weshalb sich Menschen mit ähnlichem sozialem Background oft mit sehr 

ähnlichen Lebensstilen wieder finden. Dies strukturellen Homologien sind nicht nur 

Unterschiede, die sich ökonomische erklären lassen, wie beispielsweise bevorzugte 

Automarken. Auch Präferenzen für politische Parteien, Zeitungen, Berufe, Essgewohnheiten 

bis hin zur Frage von Partnerwahl lassen sich seiner Ansicht nach damit erklären.  

Dabei wird dieser Habitus bzw. Geschmack von den verschiedenen Klassen unterschiedlich 

eingesetzt: So hat, nach Bourdieu, die herrschende Klasse einen Habitus der Distinktion, den 

Wunsch sich gegenüber der „Masse“ abzugrenzen. Dabei gibt es Unterschiede nach der 

Kapitalverteilung zwischen denjenigen denen es auch um private ökonomische Aneignung der 

Kunstwerke geht (Galerien, Luxushandel, Boutiquen,...) und den anderen, die mit „reiner“ 

ästhetischer Einstellung die Museen besuchen58. Hier knüpft Bourdieu ganz deutlich an 

Thorstein Veblen’s Buch „ The Theory of the Leisure Class“ (1899) an. Der Lebensstandard 

der Oberschicht, der müßigen Klasse ist bei Veblen Ausdruck eines Wettbewerbs um soziales 

                                                                                                                                                                                      
57 siehe auch Grafik im Anhang 
58 Bourdieu 1987:426. 
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Prestige. Dieser zeigt sich in "augenfälligem Konsum" ("conspicuous consumption") und 

"augenfälliger  Verschwendung" ("conspicuous waste").  

 

Die Mittelklassen zeigen einen Habitus der Prätention, des Mehr-Schein-als-Sein, wobei sich 

die ökonomisch reicheren Fraktionen dem Sparen zuwenden, während die kulturell reicheren 

auf die Bildung setzen. Eine sehr naheliegende Erklärung, zieht man die Boudieu’sche 

Auffassung sozialer Felder, als mit Spielfeldern vergleichbar heran. In diesen Spielen 

bekommen unterschiedliche Kapitalsorten auf den jeweiligen Feldern eine unterschiedliche 

Gewichtung. Demzufolge werden gesellschaftliche Gruppen auch eher dasjenige Feld wählen, 

das ihnen ihrer Ausgangslage zufolge, die höchste Aufstiegswahrscheinlichkeit verspricht. 

 

Dem gegenüber stehen die unteren Klassen mit ihrem Habitus als Notwendigkeitsgeschmack, 

in dem sich noch plebejische Formen von Lebensgenuss, Körperlichkeit und Geselligkeit 

überlebt haben. Auch hier finden sich deutliche Parallelen zum 70 Jahre älteren Buch des US-

amerikanischen Soziologen Veblen, auf die ich hier aus Platzgründen jedoch nicht näher 

eingehen werde. Im Notwendigkeitsgeschmack steht die Funktion über der Formgestaltung. 

So erklärt sich Bourdieu die Vorliebe für Kitsch, die seiner Ansicht nach Sinn macht, da 

gerade die Überladenheit von Kitsch aus dem geringsten Einsatz die größte Wirkung erzielt. 

  

Auf den ersten Blick mag diese Einteilung sehr starr wirken. In den „Feinen Unterschieden“ 

wird allerdings an Hand einer Fülle an empirischen Material gezeigt, wie Bourdieu und sein 

Forschungsteam diese Theorie herausgearbeitet und entwickelt haben. Bourdieu legt dabei 

Wert auf die Feststellung, dass Veränderungen und Metamorphosen des Habitus nicht 

auszuschließen sind. Diese erfolgen unter anderem durch Strukturveränderungen der 

Handlungsfelder, durch biographische Erfahrungen und durch Formen der Selbstreflexion.  

Einem Einwand gegenüber, dass in innerhalb seines Modells eine implizite Wertung zum 

Vorschein kommt, würde Bourdieu dahingehend entgegnen, dass erst durch die Dominanz der 

herrschenden Herrschenden, also der ökonomisch kapitalstärksten Gruppen - in deren Händen 

auch die kulturelle „Benennungsmacht“ liegt, welche kulturellen Praxen legitim und welche 

illegitim sind, diese Wertung entsteht. Es erklärt sich selbstredend, dass diejenigen Praxen, 

welche von denjenigen, welche die Benennungsmacht innehaben auch als die legitimsten 

gesehen werden, und Geschmack und Praxen in Relation nach der Entfernung von dieser 

Position immer mehr ideologisch abgewertet werden. Eine Wertung, die jedoch nicht als 

bewusst gesetzte Aktion missverstanden werden darf. 
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Der Habitus fungiert als „Vermittlung zwischen Struktur und Praxis“
59

 zwischen der Position 

im sozialen Raum und dem Lebensstil. Er kann deshalb als „verinnerlichte Gesellschaft“ 

wirken, da er die geronnene Erfahrung, das Produkt der Geschichte des Individuums ist. 

Dieses Individuum ist selbstverständlich im sozialen Raum positioniert. Der jeweilige Habitus 

wird somit von dieser Position aus geprägt, prägt damit aber auch gleichzeitig den sozialen 

Raum. Er ist ein opus operatum, eine strukturierte Struktur genauso wie ein modus operandi 

bzw. eine strukturierende Struktur60.  

 

Wie funktioniert die Vermittlung zwischen den Ebenen?  Der Habitus wird gebildet als die 

Summe aller verinnerlichten Dispositionen
61

 die Verhalten und Denken, Wahrnehmung und 

Emotionen, Mimik und Gestik, Sprache und Körpersprache regulieren und steuern, oder mit 

den Worten von Bourdieu:  

„Der Begriff Habitus bezeichnet im Grunde eine recht simple Sache: wer den Habitus einer Person 

kennt, der spürt oder weiß intuitiv, welches Verhalten dieser Person versperrt ist. Wer z.B. über einen 

kleinbürgerlichen Habitus der hat eben auch, wie Marx einmal sagt: Grenzen seines Hirnes, die er nicht 

überschreiten kann. Deshalb sind für ihn bestimmte Dinge einfach undenkbar, unmöglich, gibt es 

Sachen, die ihn aufbringen oder schockieren. Aber innerhalb dieser seiner Grenzen ist er durchaus 

erfinderisch, sind seine Reaktionen keineswegs immer voraussehbar“.
62

 

 

Der Habitus ist damit einerseits gesellschaftlich bedingt und beruht auf individuellen und 

kollektiven Erfahrungen, andererseits lässt er dem/der AkteurIn innerhalb bestimmter Grenzen 

einen gewissen Freiraum. In seinen älteren Arbeiten erklärt Bourdieu diesen Zusammenhang 

gerne mit der damals gerade entwickelten generativen Grammatik von Noam Chomsky. Der 

Linguist Chomsky nahm an, dass jedeR SprecherIn, aus einer bereits angeborenen 

„Universalgrammatik“, die spezifische Grammatik seiner Sprache hervorbringt. Bourdieu 

dreht dieses Modell um, indem er den Habitus nicht als angeboren, sondern als 

erfahrungsabhängige Konstruktion entwirft. Die Parallele zu Chomsky besteht jedoch darin, 

dass beide von einem  „System generativer Strukturen, das unbegrenzt viele Äußerungen 

erzeugen kann“63 ausgehen.  Mit dessen Hilfe sind die AkteurInnen fähig auf alle neuen 

Situationen mit immer wieder neu entwickelten Äußerungen zu reagieren. Die Entwicklung 

                                                           
59  Bourdieu 1974:125 
60 siehe weiter unten 
61  Anordnung, Anlagen, Bereitschaft, Empfänglichkeit 
62  Bourdieu, Pierre 1993c:26f 
63 Krais/Gebauer 2002:32 
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setzt sich, im Wechselspiel zwischen gesellschaftlicher Bestätigung und Korrektur immer 

weiter fort64. 

 

Damit stellt der Habitus ein „im Laufe des Sozialisationsprozesses erworbenes System von 

Dispositionen dar, das (...) grundsätzlich historischer Natur ist“
65

. Von Geburt an ist der 

Mensch in soziale Zusammenhänge einbezogen und befindet sich in einer aktiven 

Auseinandersetzung mit der Welt
66

. Die gesellschaftliche Position im Raum der Positionen 

und Lagen wird einerseits durch das Kapitalvolumen, der Verteilung zwischen den 

Kapitalsorten innerhalb dieses Volumens und ganz wichtig, der Differenz zu den anderen 

AkteurInnen im sozialen Raum
67

 bestimmt. „Die fundamentalen Gegensatzpaare (oben/unten, 

reich/ arm, etc.) setzen sich tendenziell als grundlegende Strukturierungsprinzipien der 

Praxisformen wie deren Wahrnehmung durch.“
68

 Diese „Systeme dauerhafter Dispositionen“ 

werden zu „strukturierende Strukturen“ da sie wiederum „als Erzeugungs- und 

Strukturierungsprinzip von Praxisformen und Repräsentationen“
69

 fungieren. In einer 

Grafik
70

zeigt Bourdieu diesen Kreislauf sehr anschaulich. Die Lebensbedingungen
71

 wirken 

auf bzw. strukturieren den Habitus
72

. Dieser wiederum wirkt (strukturiert) einerseits das 

„System der Erzeugungsschemata von klassifizierbaren Praktiken und Werken“, andererseits 

das „System der Wahrnehmungs- und Bewertungsschemata“, den Geschmack. Diese wirken 

sich selbstverständlich auf die „Praktiken u. Werke“ aus, welche den Lebensstil, „als System 

von klassifizierten u. klassifizierenden Praktiken i.e. von Unterscheidungszeichen“ 

(Geschmacksrichtungen) prägen.  

                                                           
64 Krais/Gebauer 2002:33 
65  Schwingel 1993:65 
66  Vgl. Krais/Gebauer 2002:61 
67  Daher auch der französische Originaltitel „La distinction“ für „Die Feinen Unterschiede“ 
68  Bourdieu 1987:279 
69  Bourdieu, Pierre 1979:165 
70  Siehe unten. 
71  „objektiv klassifizierbar (Konditionierungsklassen) und Position innerhalb Struktur der Lebensbedingungen) 
Vgl. Bourdieu 1987:280 
72  „Habitus als strukturierte und strukturierende Struktur“ ebd. 
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(Bourdieu 1987:280) 

 

 

An den Dispositionen des Habitus lassen sich dabei drei Aspekte analytisch auseinander 

halten
73

: 

1. die Wahrnehmungsschemata, welche die alltägliche Wahrnehmung der sozialen Welt 

strukturieren
74

. 

2.  die Denkschemata, mit  

a. Alltagstheorien und Klassifikationsmustern  

b. impliziten ethischen Normen zur Beurteilung gesellschaftlicher Handlungen 

(Ethos) 

                                                           
73  Vgl. Schwingel 1995:56 
74  Vgl. Probleme selektiver Wahrnehmung in der empirischen Sozialforschung 
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c. Ästhetische Maßstäbe zur Bewertung kultureller Objekte und Praktiken 

(Geschmack) 

3. die Handlungsschemata 

 

Diese drei sind unauflöslich ineinander verflochten. Wichtig ist, dass sie verinnerlicht sind, 

und nicht oder nur „höchst bruchstückhaft“
75

 die Ebene des diskursiven Bewusstseins 

erreichen. Unbewusst vor allem auch dadurch, da der Entstehungsprozess, die 

Verinnerlichung, „vergessen“ wurde. 

Das habituelle Dispositionssystem stellt die Grundlage für den „sozialen Sinn“
76

 dar. Dieser 

praktische Sinn dient den AkteurInnen als Orientierungssinn.  

Dabei trennt Bourdieu, wie schon in der Einleitung kurz angedeutet, nicht zwischen der 

geistigen und körperlichen Erfahrung.  Für letztere verwendet Bourdieu meist die lateinische 

Übersetzung von Habitus: Hexis. Auch diese „leibliche Hexis“
77

, die Körperhaltung und –

bewegung, die Art zu sprechen, sind habituell bedingt. „Was der Körper gelernt hat, das 

besitzt man nicht wie ein wieder betrachtbares Wissen, sondern das ist man“
78

  

                                                           
75  Bourdieu, Pierre 1987:283. 
76  Im französischen Original «le sens pratique», der praktische Sinn. 
77  Bourdieu, Pierre 1979:270. 
78  Bourdieu, Pierre 1993a:135. 
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Beispiel: Männliche Herrschaft (domination masculine) 
 
Ein Anwendungsfeld der Habitustheorie findet sich in Bourdieu’s Theorie der Männlichen 

Herrschaft (domination masculine) die er zwar unter diesem Namen erst sehr spät 

ausgearbeitet hat, die sich jedoch schon in Ansätzen in seinem ganzes Schaffen seit der Zeit in 

Algerien zeigt. 

 

Die männliche Herrschaft ist für Bourdieu ein besonderer Fall des allgemeinen Modells von 

Herrschaft. So wie die Soziale Welt ständig im praktischen Handeln der AkteurInnen 

hervorgebracht wird, wird auch diese von den sozialen Subjekten – Männern und Frauen –  in 

ihrer sozialen Praxis, ihrem Denken und Handeln ständig reproduziert, modifiziert und 

weiterentwickelt. Der Habitus ist für Bourdieu vergeschlechtlicht und vergeschlechtlichend  in 

einem.  So ist er durch und durch geprägt durch die soziale Klassifikation im polaren 

Gegensatz männlich – weiblich. Im praktischen Handeln bringt er hierarchische 

Geschlechtsklassifikationen als Deutungs- und Ordnungsprinzip ins Spiel. Da sich die soziale 

Identität nur als männliche oder weibliche ausbilden kann und diese bereits vor der Geburt 

durch körperliche Merkmale verknüpft sind, gehört das Geschlechterverhältnis zu den 

frühesten Schemata sozialer Differenzierung. Die Überlegenheit des Konstruktionsmodus liegt 

damit quasi in ihrer natürlichen Selbstverständlichkeit, der Somatisierung der 

Herrschaftsverhältnisse. Diese Begründung auf biologische Körper hat einen doppelten 

Verkennungseffekt zur Folge: männliche Herrschaft gilt als nicht hinterfragbar, da sie aus 

biologischen und nicht gesellschaftlich konstruierten Bedingungen resultiert. Gleichzeitig 

verdeckt diese Sicht, dass die Vorstellungen von zwei natürlichen strikt unterschiedenen 

Körpern selbst eine biologisierte gesellschaftliche Konstruktion sind. 

 

Beginnend mit der Geschlechtsattribuierung bei der Geburt ist die Geschlechtsklassifikation 

dem Bewusstsein, damit auch dem kritischen Reflektieren weitgehend entzogen, da sie von 

den Individuen in ihrem praktischen Handeln inkorporiert wurde. Die Geschlechtskörper der 

Frauen werden nicht nur als anders (abweichend und minderwertig gegenüber der männlichen 

Norm) gesehen, sondern gelten auch für bestimmte Tätigkeiten als nicht passend. 

  

„Der Vorrang des männlichen drängt sich – vermittelst des Systems konstitutiver Schemata des Habitus 

– nahezu unausweichlich auf als Matrix aller Wahrnehmungen, Gedanken und Handlungen sämtlicher 

Mitglieder der Gesellschaft und als unangefochtenes, weil außerhalb der Bewusstwerdung und der 
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Überprüfung gelegenes Fundament einer androzentrischen Vorstellung von der biologischen und der 

sozialen Reproduktion“79  

 

In ihrer Essenz ist diese männliche Herrschaft eine Form der symbolischen Herrschaft. 

Symbole, allgemeine Zeichen die für etwas anderes stehen, haben die Aufgabe, bei den 

Betroffenen Sinndeutungen auszulösen, welche die Akzeptanz von gesellschaftlicher Macht 

zur Folge haben. Symbolische Gewalt ist daher ein Prozess, der  sowohl ein Erkennen und 

Anerkennen (reconnaissance) als auch ein Verkennen (méconnaissance) hervorruft. In der 

Wahrnehmung der Adressaten wird sie zu einer Kraft unangezweifelter Geltung und 

‚Legitimität’. Sie kann damit durchaus mit dem Begriff des Fetischcharakters bei Karl Marx 

oder dem des Charisma bei Max Weber verglichen werden. „Die Beherrschten müssen die 

symbolischen Codes der Macht als solche wahrnehmen und lesen können, um einen 

Resonanzboden für die Botschaften der Akteure der Macht zu schaffen.“80 Symbolische 

Gewalt impliziert insofern bei den Beherrschten ein gewisses „Einverständnis“, da sie „nur 

auf Menschen wirken kann, die (von ihrem Habitus her) für sie empfänglich sind, während 

andere sie gar nicht bemerken“81  

 
Die Macht der männlichen Herrschaft liegt damit auch in der Anerkennung der Nutznießer 

wie der Benachteiligten. Frauen sind nicht nur bloße Opfer, sondern durch „negative 

Vorurteile“ ebenso Täterinnen, wenn sie sich an der Reproduktion der 

Geschlechterverhältnisse beteiligen. Diese Beteiligung erfolgt mit dem inkorporierten zu 

Natur gewordenen Erzeugungsmodi des Habitus, als nicht reflektierte Denkschemata. 

Bourdieu nimmt hierzu das Beispiel der kabylischen Frauen, die in einer Form von Self-

fulfilling prophecy durch ihre geschlechtsgebundene Weise des Gehens, Redens, etc. das 

negative Vorurteil (anders zu sein) bestätigen. 

                                                           
79 Bourdieu: Die männliche Herrschaft,  zitiert nach Dölling 2004:76. 
80 Peter 2004:51 
81 Bourdieu 1990:28 
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Kritik 
Bourdieu’s Habitustheorie stellt den Versuch dar, nachzuvollziehen welches verbindende 

Glied zwischen Gesellschaft und Individuen wirkt, um tagtäglich Gesellschaft zu erzeugen 

Eine der Ergebnisse seiner zahlreichen empirischen Forschungen war der Nachweis einer 

Interdependenz von sozialer Lage und den jeweiligen Lebensstilen, vermittelt über den 

Habitus. Gerade dieser Zusammenhang führt wohl zu dem größten Zweifel. In den letzten 

Jahren gab es daher mehrere Versuche einer Widerlegung bzw. Weiterentwicklung dieses 

Ansatzes. So hat Gerhard Schulze mit seiner „Erlebnisgesellschaft“, einerseits versucht den 

vorgestellten Ansatz auf Nürnberg umzulegen, andererseits diesen gleichzeitig zu entkräften. 

So konstatiert er eine Entkoppelung von „objektiven“ Arbeits- und Lebensbedingungen und 

„subjektiver“ Lebensweise in der „Erlebnisgesellschaft“ sowie die Bedeutungszunahme von 

Geschlechts-, Alters-, Generations- und Bildungsunterschieden gegenüber 

sozialökonomischen Positionsdifferenzen. Damit greift er zielsicher in eines der Probleme des 

Lebensstilansatzes von Pierre Bourdieu ein. Ist der Lebensstil nicht mehr als der kulturelle 

„Ausdruck“ der objektiven Klassenlage? Und wenn ja, wie kommt es dann zu so zahlreichen 

verschiedenen Ausprägungen, zwischen und innerhalb verschiedener „Klassenlagen“, die 

Gerhard Schulze als Milieu zusammenfasst? 

Auch lässt der „Habitus“, dadurch, dass er in so erhebliche Weise in das Alltagsleben eingreift 

und Einfluss nimmt, viele Fragen offen hinsichtlich des „sozialen Wandels“. Selbst dann 

wenn es innerhalb der Grenzen des Habitus dem/der Handelnden zahlreiche 

Handlungsoptionen frei bleiben, bestehen nach Bourdieu’s Ansicht diese Grenzen weiterhin. 

Es bleibt jedoch die Frage offen, weshalb es nicht (oder nur äußerst schwierig) möglich sein 

kann diesen „Horizont“ zu erweitern. Wie erklären sich „AussteigerInnen“ aus der 

bürgerlichen Kultur? Wie entsteht die „Bildungsbeflissenheit“ bei ArbeiterInnen? Nach dem 

Ansatz von Gerhard Schulze und seinen MitstreiterInnen sind die Grenzen zwischen den 

„Geschmäckern“ der Menschen nicht so distinktiv voneinander getrennt, wie es Pierre 

Bourdieu glauben lassen möchte. Natürlich kann man in den letzten Jahren von einer 

Ausdifferenzierung der Milieus und Lebensstile sprechen. Dennoch dürfte es sich dabei um 

Phänomene der Mittel- und Oberschichten der westlichen Gesellschaften handeln. In den 

unteren gesellschaftlichen Schichten, aber vor allem in nichtwestlichen Gesellschaften, 

dominiert noch immer ein Notwendigkeitsgeschmack, auch wenn sich dieser möglicherweise 

nach ethnischen, regionalen und anderen Dimensionen ausdifferenziert. Kaum kann davon 

gesprochen werden, dass sich mit der Ausdifferenzierung der Auswahl an kulturellen 
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Konsummöglichkeiten auch die verschiedenen gesellschaftlichen Klassen bzw. Gruppen näher 

gekommen sind.  

Betrachtet man die Theorie von Pierre Bourdieu, wie er sie mehrmals beschreibt als 

„relationale“ und sieht die Einteilungen mehr als Werkzeuge des Verständnisses, wie Max 

Weber seine Idealtypen verwendete, bleiben zwar weiterhin viele Fragen offen, gleichzeitig 

lassen sich die sozialen Ungleichheiten der Gesellschaft anschaulich und aussagekräftig 

beschreiben. 

 

Dennoch bleibt die Frage nach der Handlungsfreiheit der Individuen, die ihnen nach 

Bourdieu’s Habitus-Konzepts zukommt. Dabei stellt sich maßgeblich die Frage der Stabilität 

und Kohärenz des Habitus. Ist der Habitus stabil oder nur äußerst schwer zu verändern  lässt 

sich auch sozialer Wandel nicht mehr einfach erklären. Eine solche Habitus-Theorie müsste 

wohl verworfen werden, oder ließe sich auf nur wenige Teilbereiche der sozialen Welt 

anwenden.  Pierre Bourdieu war sich dieses Problems wohl bewusst und hat auch mehrmals 

auf Einwende seiner KritikerInnen reagiert82. Dabei sah er meines Erachtens den Habitus 

vielfältiger als es auf den ersten Blick erscheinen mag. Bourdieu selbst, der aus ärmlichen 

Verhältnissen im Bearn stammt und schließlich in der Position eines angesehenen 

Wissenschafters in einer französischen Eliteuniversität starb, müsste sich in dieser starren 

Beschreibung als seine eigene Widerlegung gesehen haben. Er hat selbst in seiner letzten 

Vorlesung seinen eigenen Habitus als gespaltenen (habitus clivé) bezeichnet.  

Wie stabil der Habitus jedoch und auch wie kohärent er ist, hängt von den sozialen 

Verhältnissen ab. Wobei einige Elemente sehr leicht (Tischmanieren) andere sehr schwer 

(durch Sozialisation vermittelte Denkstrukturen) veränderbar sind. Auch wird die doxa, die 

Selbstverständlichkeit der sozialen Ordnung, in Konflikten leicht brüchig. 

Mit seinem Habitus-Begriff versucht Bourdieu die vielen kleinen unbewussten Grenzen in den 

Denk- Handlungs- und Wahrnehmungsstrukturen aufzeigen. Auf bewusste 

Weiterentwicklungen und sozialer Wandel, geht Pierre Bourdieu zwar in seiner Theorie nicht 

explizit ein, und es bleibt ein Ansatzpunkt für weitere Forschungen offen. Dennoch scheint 

sich Pierre Bourdieu dieses Problems sehr wohl bewusst gewesen zu sein. 

 

Trotz der skizzierten Probleme gelingt es Bourdieu mit dem Habituskonzept die Trennung in 

objektivistischer und subjektivistischer Sozialtheorie zu überbrücken, indem er das Handeln 

als „souveränen“ Akt innerhalb sozialer Grenzen beschreibt. Damit rückt er auch die 

                                                           
82 Vgl. Bourdieu 1989. 



 Habitus  

- 24 - 

gesellschaftliche Praxis als Vermittlungspunkt zwischen Individuum und Gesellschaft in das 

Zentrum seiner Analyse.  

Er entwickelt damit eine kritische Sozialtheorie, ohne in mechanische oder ökonomistische 

Theorien zurückzufallen. Damit liefert er auch eine Erklärung für Handlungen ohne dem/der 

Handelnden gleichzeitig strategisches oder rationales Handeln vorzuwerfen. 
Mit Hilfe seiner Theorie gelingt es die Konstruktionsbedingungen und Funktionsweisen der 

Reproduktion sozialer Macht nachzuzeichnen und damit beispielsweise den Ausschluss von 

‚unteren’ sozialen Klassen im Bildungssystem zu analysieren. Damit gelingt es subtile 

Mechanismen der sozialen Reproduktion von Herrschaftsverhältnissen aufzuzeigen. Vor allem 

der Bezug des Habitus auf den Geschmack, zeigt sich hier als eine besondere Stärke. 
Mit seinem Ansatz bezieht er gleichzeitig, den seit Descartes lange vernachlässigten Körper 

und die  Auswirkungen des Sozialen auf den Körper in die soziologische Forschung ein. 
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Anhang: 

 

aus: Bourdieu, Pierre (1987), S. 


