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Eberhard Raithelhuber 

„Historisch-theoretische Kontexte des Übergangskonzepts: Sozial-, kultur- und 

erziehungswissenschaftliche Entwicklungslinien“  

Vortrag auf dem XXIV europäischen REFUTS-Symposium „Übergänge im Lebenslauf: zwischen sozio-

ökonomischer Krise, öffentlicher Politik und beruflicher Praxis“, 1.–3. Juli 2013, Universität Luxemburg 

1. Vorbemerkung 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Organisatoren des Symposiums „Übergänge im Lebenslauf“. 

Ich freue mich sehr, dass ich hierher eingeladen wurde und dass wir so auch Ihr Netzwerk kennen 

lernen können, in dem wir bisher ja noch nicht Mitglied sind. Wir, das sind außer mir drei Kollegen 

aus der Sozialpädagogik von der Universität Trier, Alexander Knauf, Marc Tull und Onno Husen. Wir 

sind sehr gespannt auf die drei Tage, denn an der Universität Trier haben wir im neu ausgerichteten 

Bachelor-Studiengang „Social Work and Organization Studies“ in Zukunft auch ein Modul zu 

verantworten, dass sich „Sozialpädagogik der Übergänge“ nennt. Sie sehen also, dass die Thematik 

dieser Konferenz in unserem Studienprofil durchaus prominent vertreten ist. Sicherlich ist das auch 

kein Zufall. Es entspricht einem allgemeinen Trend in unseren Arbeits- und Forschungsfeldern. Die 

Spannungen, die dahinter liegen, sind im Titel der Konferenz mit den Schlagwörtern „sozio-

ökonomische Krise, öffentliche Politik und berufliche Praxis“ angeschnitten. Mein heutiger Beitrag 

liefert allerdings keine gesellschaftstheoretische oder gar sozialpolitische Perspektive auf 

„Übergänge“ – obwohl ich das aus der Perspektive Sozialer Arbeit aktuell für durchaus legitim und 

wichtig halte. Das wird in anderen Teilen der Konferenz noch ausführlich behandelt.  

Ich möchte nur einige Perspektivierungen des Konzepts „Übergang“ herausgreifen, die mit 

bestimmten Personen, Forschungsarbeiten oder Programmen verbunden sind. Dabei geht es mir 

darum zu markieren, wo sie aneinander anschließen und mit welchem Ziel solche Formulierungen 

verbunden waren. Zum einen kann das gut sein, um uns zu vergewissern, was wir bei der Benutzung 

des Begriffs „Übergang“ und verwandter Termini eigentlich meinen – oder besser gesagt – was wir 

damit alles „mit-meinen“ oder „mit-thematisieren“. Denn zum einen ist es mit den Konzepten so 

ein wenig wie mit dem Einkauf im Supermarkt. Kaum interessieren wir uns für ein Produkt, haben 

sich schon drei, vier andere in unseren Einkaufswagen reingeschlichen. Meist merkt man erst an der 

Kasse, was man alles unterwegs unwillentlich eingepackt hat. Ich mahne also – bildlich gesprochen 

– an, dass wir „bewusst einkaufen“ sollen. Zum anderen stehen wir als Wissenschaftler und 

Wissenschaftlerinnen, als Forschende, ja nicht einfach einer sozialen Welt gegenüber, die es nun zu 
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untersuchen gilt, bspw. hinsichtlich von Phänomenen des Übergangs. Wenn wir aber davon 

ausgehen, dass sich das, was wir das „Soziale“ nennen, permanent verändert und dass wir selbst es  

durch diskursive wie nicht-diskursive Wissenspraktiken immer weiter verändern, dann müssen wir 

auch immer wieder überprüfen, was wir mit unseren Konzepten erfassen können und wollen und 

ob unser analytisches und empirisches Werkzeug noch gut genug ist, um darauf bezogen gute 

Fragen zu stellen und neues Wissen zu produzieren. Ich komme darauf vor allem im hinteren Teil 

meines Vortrags zu sprechen. Lassen Sie uns also starten:  

2. Einleitung 

Übergänge selbst werden heutzutage als weitaus dynamischer und kontingenter thematisiert (vgl. 

Ferraro 2001: 314ff.), als das früher der Fall war, ebenso wie menschliche Lebensläufe insgesamt. 

In der Theorieentwicklung zu Lebenslauf und Übergängen zeigt sich in den vergangenen einhundert 

Jahren allgemein eine Bewegung: Diese Entwicklung entfernt sich von den Ideen strukturalen und 

strukturfunktionalistischen Rollen- und Altersstatustheorien. Die Vorstellung, beim Lebenslauf 

handle es sich um eine relativ gleichförmige, strukturierte Entwicklung menschlicher Erfahrung im 

Verlauf der Zeit, wurde damit zumindest partiell revidiert. Historischen, sozialen, ökonomischen, 

rechtlichen und kulturellen Einflussfaktoren wurde in der Lebenslaufforschung sukzessive mehr 

Bedeutung zugemessen (z. B. Riley/Johnson/Foner 1972; Kohli 1976). Gleiches gilt für die zeitlichen 

Komponenten von Übergängen und Ereignissen (z. B. Neugarten/Hagestad 1976). Vor allem aber 

wurde in der Lebenslauf- und Entwicklungsdiskussion betont, dass Menschen in ihrem alltäglichen 

Leben eine konstitutive, aktive und kreative Rolle einnehmen. Sie tun das, indem sie ihr 

Fortschreiten in der Zeit spezifizieren oder gar selbst mitbestimmen (vgl. Holstein/Gubrium 1995: 

208). Übergänge werden nun als jene Momente betrachtet, an denen eben jener individuelle 

Einfluss auf den Lebenslauf als Ordnungsmuster und als Teil der Sozialstruktur anzusiedeln ist. Dabei 

wird davon ausgegangen, dass dieses Moment des Übergangs in seiner Beschaffenheit untersucht 

werden kann und soll. In der zeitgenössischen Lebenslauf- und Übergangsforschung wird dieses 

Moment als agency in transition gefasst.  

In der folgenden halben Stunde werde ich an drei theoretischen Stationen dieser Bewegung 

haltmachen.  

1. Erstens stelle ich dar, wie Übergänge Anfang des 20. Jahrhunderts in strukturaler Perspektive 

adressiert wurden, gleichsam als Vorläufer einer bis in die 1960er Jahre hin verbreiteten 

strukturfunktionalistischen Thematisierung von Übergängen in Rollen- und Alter(n)stheorien 

(Role and Aging Theories).  
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2. Ich werde dann, zweitens, Beiträge aus den 1960er Jahren aufnehmen, die auf den im 

Pragmatismus verankerten, interaktionistischen Arbeiten der Chicago School aufbauen, 

diese aber mit organisationssoziologischen Überlegungen verbinden. Man könnte diese 

Perspektive auch als „doing transition“ oder „doing status passages“ bezeichnen.  

3. Als drittes werde ich auf einen heutzutage international sehr verbreiteten Ansatz aus der US-

amerikanischen Lebenslaufforschung eingehen. Im Mittelpunkt der sogenannten Life Course 

Perspective steht die Formel agency in transitions. Damit wird der Einzelne als 

handlungsfähiger Akteur beschrieben – d.h. eben als agent, der in Situationen des 

Übergangs erfolgreich und folgenreich an der Gestaltung von individuellen Lebensläufen 

beteiligt ist.  

4. Mir ist es im vierten und letzten Teil wichtig, das nach wie vor prominente Konzept von 

agency in den Theorien des Übergangs und Lebenslaufs genauer in den Blick zu nehmen. Ich 

glaube, dass das entscheidend dafür ist, um aus der theoretischen Beschäftigung heraus 

sensibel zu werden: Mit welcher Perspektive schauen wir auf soziale Phänomene? Welche 

Fragen stellen wir überhaupt an Übergangsphänomene? Und was es heißt, diese empirisch 

zu untersuchen?  

Andere Thematisierungen von Übergängen werde ich dabei notgedrungen links liegen lassen 

müssen, wie bspw. jene aus dem Bereich der Human Development Studies, aus der soziologischen 

Lebenslaufforschung in Deutschland, oder aber Beiträge aus der deutschsprachigen 

Erziehungswissenschaft und Sozialpädagogik. 

3. Van Gennep und die „Rites de Passage“ 

Ausgangspunkt meines Vortrags bildet das Strukturmodell der Übergangsriten von Arnold van 

Gennep, veröffentlicht im Jahre 1909 unter dem Titel „Les Rites de Passage“. Sein Buch ist Ausdruck 

dafür, dass Übergänge im Lebenslauf bereits an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert Thema 

der entstehenden Sozial- und Geisteswissenschaften waren. Vor allem Ethnologen und 

Ethnologinnen beforschen damals Übergangsriten als zentrale Elemente einer Gemeinschafts- und 

Gesellschaftsstruktur. Anders formuliert war die Beschäftigung mit Übergangsritualen mit der Suche 

nach einer Antwort auf die Frage verbunden, wie Gesellschaft „funktioniert“ (vgl. Collins 2004: 11). 

Was also hat van Gennep herausgearbeitet, das ihn bis heute so interessant für uns macht?  

 

Im Folgenden interessiert uns v.a. van Genneps Blick auf Übergangsrituale, die sich auf den 

Lebenslauf als einer gesellschaftlichen Einrichtung und Struktur beziehen. Lebenslauf meint hier die 
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Idee von einer geregelten Abfolge von Lebensphasen von der Geburt bis zum Tode. Darunter fallen 

jene Rituale, die den Übergang von „einer sozialen Situation zur anderen begleiten, erleichtern oder 

beeinflussen“ (van Gennep 1999 [1909]: 179). Menschen treten in dieser Abfolge von Altersstufen 

erst aus klar definierten sozialen Rollen und Statuspositionen aus, um dann in eine nächste Stufe 

einzutreten. Diese Übergänge sind rituell, d.h. durch spezifische, kulturelle Handlungen begleitet, 

wie bspw. Riten der Kindheit, Adoleszenz, Heirat, Beerdigung etc.  

 

Bei diesem Prozess wird eine Schwelle überschritten. Das Individuum macht dabei Erfahrungen, die 

es verändern. Die Abfolgeordnung gliedert sich in drei aufeinander folgende Teilphasen, die jeweils 

mit entsprechenden Riten verbunden sind:  

 die Ablösungsphase oder Separation (rites de séparation),  

 die Zwischenphase bzw. Schwellenphase (rites de marge; auch: liminalité) und  

 die Wiedereingliederungs- oder Integrationsphase (rites d’agrégation).  

Jedes dieser Rituale kann je nach Art des Übergangs – z. B. Geburt, Heirat oder Beerdigung – und in 

verschiedenen Kulturen unterschiedlich stark ausgearbeitet sein. Im Kern dieses prozessanalytisch 

angelegten Schemas (vgl. Turner 1969: 166) steht die mittlere Phase, also die Schwellenphase, in 

der eine Umwandlung stattfindet. Sie wird als eine besondere Situation beschrieben, in der sich das 

Individuum in einem „Niemandsland“ befindet und „zwischen den Welten“ steht. Diese Abfolge von 

Übergängen im Lebenslauf ist nach van Gennep entlang von altersgestuften Etappen organisiert.  

 

Soweit, so gut. Aus heutiger Sicht erscheint van Genneps Beschränkung auf eine formale 

Beschreibung von Übergangsprozessen jedoch als erklärungs‐ und ergänzungsbedürftig. Van 

Genneps Schema sagt wenig darüber aus, wie Individuen ihren Ein- und Austritt in altersbasierte 

soziale Identitäten selbst erfahren oder mitgestalten. Der Prozess des Alterns scheint eine sich 

wiederholende, zirkuläre Abfolge zu sein. Das Leben vollzieht sich in einer Reihe festgelegter Stufen 

und Rollen, durch das sich jedes Individuum im Verlauf seines Alterungsprozesses bewegen muss. 

In van Genneps Überlegungen fand die Veränderung solcher Muster im gesellschaftlichen 

Wandlungsprozess wenig Aufnahme. Ebenso kann sein Modell nicht erfassen, wie interagierende 

Individuen solche Übergangsprozesse aktiv ausgestalten oder kreativ umformen.1  

                                                           
1 Ein Grund hierfür mag im historischen Kontext begründet sein, in welchem das Werk verfasst wurde. Van Genneps 
Arbeit war von einer Reihe sozialen und politischen Bedenken über die soziale Stabilität und den Zusammenhalt der 
Gesellschaft geprägt. Diese Perspektive teilte er mit anderen Theoretikern seiner Zeit – allen voran Émile Durkheim (vgl. 
Hockey/James 2003: 11). Allerdings beschäftigte van Gennep sich nicht mit den Anpassungsprozessen der „eigenen“ 
Gesellschaft, wie dies z. B. die frühen Soziologen zeitgleich betrieben. Sein Augenmerk richtete sich nicht auf die Brüche, 
die in Mitteleuropa im Zuge der Industrialisierungsphase offen zu Tage traten. So erklärt sich denn auch, warum sich in 
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Doch van Genneps Beitrag verdeutlicht, welche Rolle Rituale für die soziale Kohäsion – also den 

Zusammenhalt der Gesellschaft – haben. Wenn man van Gennep theoretisch einordnen will, so 

kann sein Modell der Übergangsriten als eine Vorläuferbewegung des Funktionalismus gesehen 

werden. Als strukturalistisch lässt sich sein Beitrag bezeichnen, weil sein Blick sich vor allem auf das 

innere Strukturschema und die Wechselbeziehungen von Ritualphasen in Übergangsriten richtete.2  

 

Van Genneps Überlegungen wurden lange nicht beachtet. Dem englischen Sozialanthropologen 

Victor Turner ist die Wiederaufnahme von van Genneps Arbeiten in den 1960er Jahre hauptsächlich 

zu verdanken. Turner beschäftigte sich vor allem mit der Zwischen‐ bzw. Schwellenphase. In diesem 

„betwixt and beween“ (Turner 1969: 94), so Turner, sind die Charakteristiken von Menschen nicht 

eindeutig. Die Attribute, die ihnen zukommen, bleiben unbestimmt. Turner geht in seinem 

dialektischen Ansatz davon aus, dass feste Statuspositionen in einem gesellschaftlichen 

Entwicklungszirkel dadurch ihre Gültigkeit erhalten, dass sie in enger Koexistenz mit Übergängen 

stehen. Turner entwirft Übergang als einen Prozess, – d.h. als ein Werden (English: becoming). Dabei 

werden Übergänge nicht von der Struktur her determiniert. Vielmehr lässt sich Turner so lesen, dass 

Struktur gerade durch Übergänge hergestellt wird. Struktur ist von Übergang her betrachtet eher 

Produkt von Übergängen denn ein Gefüge von festen Positionen. Anders formuliert sind Übergänge 

an der Existenz und Herstellung von Sozialstrukturen grundlegend beteiligt. Hier zeigt sich, dass sich 

die bis dahin überwiegend strukturfunktionalistisch angelegte Betrachtung öffnet für das 

Dynamisch-Prozesshafte und Gesellschaftlich-Transformative. Letztlich unternimmt Turner 

ansatzweise der Versuch, Handlungstheorien in die Konzeptualisierung von Übergang 

aufzunehmen. Dabei knüpft Turner an Überlegungen des symbolischen Interaktionismus und 

Pragmatismus an (siehe Turner 1969: 108, 169). Damit ist Turner in Teilen prinzipiell  anschlussfähig 

für eine Betrachtung von Übergängen im Rahmen einer relationalen, prozessbezogenen Theorie 

sozialer Praktiken, die ich später noch vorstellen werde. Denn Turner sieht Übergänge nicht als 

Zustände einer fortschreitenden Bewegung, sondern als Prozess, als ein becoming. Turner geht nicht 

                                                           
van Genneps Modell des Übergangs keine historische, diachrone Perspektive auf gesellschaftliche Prozesse 
wiederfindet, wie sie zum Teil die Soziologie des frühen 20. Jahrhunderts favorisierte. Sein (lebens‐)zyklisches Modell 
erscheint daher statisch und gleichsam geschichtslos. 
2 Deshalb wundert es auch nicht, dass van Gennep bis heute vor allem in sozialstrukturellen Ansätzen einer 
Lebenslauftheorie Erwähnung findet. So berufen sich beispielsweise Karl Ulrich Mayer und Martin Diewald auf van 
Gennep, um ihre Vorstellung von einer Institutionalisierung des Lebenslaufs als einer auf Dauer gestellten sozialen 
Ordnung zu erläutern (vgl. Mayer/Diewald 2007: 19f.). Die Bedeutung von van Genneps Beitrag bis in die Jetztzeit zeigt 
sich auch in anderen Beiträgen, die sich mit den Veränderungen in und der Ausformung des modernen Lebenslaufs 
befassen. So greift z. B. der Erziehungswissenschaftler Jürgen Zinnecker in seiner Diskussion der Jugendphase auf dieses 
ursprünglich in der Ethnologie entwickelte Konzept der rites de passage zurück. Er nutzt es, um seine These vom 
Jugendmoratorium zu stützen (vgl. Zinnecker 2003: 48).  
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davon aus, dass Individuen oder Gruppen von einer Position oder Rolle einfach in eine andere 

hinüberwechseln. Er erkennt, dass in Prozessen des Übergangs sich nicht nur eine Person bzw. 

„ihre“ Rolle verändert, sondern alle damit zusammenhängenden Relationen neu strukturiert 

werden. Im Kern steht damit die Vorstellung von einer  prozessbezogenen Transformation von 

Matrices bzw. Netzwerken. Veränderungen, die bestimmte Kategorisierungen, mentale Zustände 

oder ähnliches einer Person betreffen, und die „Übergang“ markieren, sind so gesehen nur als aktiv 

hergestellte Relationierungen zu begreifen. Diese Relationierungen haben Auswirkungen auf die 

gesamte Beziehungsmatrix. Damit wird z. B. so etwas wie die „Eigenschaft“ einer Person letztlich 

prozessual und relational begreifbar. Drittens geht Turner davon aus, dass auch Rationalität, Willen 

(volition), Erinnerung (memory) sowie die Bedeutung von (persönlichen) Erfahrungen im Verlauf des 

Lebens zentrale Elemente von Übergängen sind. Sein Beitrag steht damit exemplarisch für eine sich 

langsam wandelnde Betrachtung von Übergängen. In dieser Perspektive erhält der 

Interaktionsprozess zwischen Individuen sowie die aktiv verarbeitende Leistung von Menschen 

immer mehr Aufmerksamkeit. Außerdem sieht Turner, dass in hochgradig arbeitsteiligen, sehr 

komplexen Gesellschaften die Schwellenexistenz des Menschen anders gelagert ist. Die als 

vorübergehend, relativ kurz und dialektisch gedachte Position des „betwixt and between“ scheint 

selbst zur vorherrschenden, institutionalisierten Position von Menschen in der Gesellschaft 

geworden zu sein (Turner 2007 [1969]: 107) 

 

Der Übergang, so kann man Turner verstehen, ist selbst zu einem institutionalisierten Zustand 

geworden, dem Menschen dauerhaft ausgesetzt sind. Turner lässt dabei unbestimmt, inwieweit er 

diese Qualität als einflussreich oder grundlegend für das ganze Leben einer Person bzw. für die 

gesamte Strukturiertheit einer Gesellschaft ansieht. Seine Offenheit in diesem Punkt ist allerdings 

anschlussfähig an Überlegungen zur „Entgrenzung“ von Übergangssituationen vor allem von 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen, wie sie im deutschsprachigen Zusammenhang von Lothar 

Böhnisch und Wolfgang Schröer diskutiert werden (vgl. Arnold/Böhnisch/Schröer 2005: 78‐89; 

Schröer 2004). 

4. Glaser/Strauss und die Status Passages 

Ich will dieser gesellschaftsdiagnostischen Einschätzung aus den 1960er Jahren aber nicht weiter 

folgen, sondern fokussiere die Konsequenz, die sich aus Turner für das Übergangskonzept ergibt. 

Denn Turner kündigt eine Verschiebung des Blicks hin zu einer mikrosoziologischen Betrachtung von 

Übergängen als ein interaktives Geschehen an. Und damit bin ich beim zweiten Beispiel: Die 

prozessuale Übergangstheorie von Barney Glaser und Anselm Strauss stellt für die Ausarbeitung des 
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Konzepts Übergang einen Meilenstein dar. Statuspassage bezeichnet dabei zunächst nur den 

Übergang von einem Status in einen anderen – also in dem Sinne, wie wir den Begriff 

alltagssprachlich gebrauchen. Wie wir gleich sehen werden, bieten Glaser und Strauss uns aber eine 

komplexere Vorstellung von Statuspassagen an.  

 

Die Bedeutung von Glaser und Strauss liegt nun darin, dass beide eben jene Lücke bei der 

Betrachtung von Übergängen schließen, die bei van Gennep offensichtlich wurde und an der Victor 

Turner gearbeitet hat: Denn dabei blieb weitgehend offen, wie das Erleben und die Erfahrung von 

Individuen sowie ihr interaktives Handeln in Übergängen dazu beitragen, (Sozial‐) Struktur und 

soziale Ordnung hervorzubringen, zu erhalten oder zu modifizieren. Glaser und Strauss hingegen 

entwickeln seit Ende der 1950er Jahre einen Übergangsbegriff, der den Prozess und die aktive 

Mitwirkung der „Übergehenden“ – der sogenannten passagees – in den Mittelpunkt rückt 

(Glaser/Strauss 1971: 2f.).  

 

Zwei Dinge halte ich für unsere heutige und zukünftige Beschäftigung mit Übergängen für zentral 

und gleichsam kaum eingeholt: Erstens stellt v.a. Anselm Strauss schon sehr früh eine Verbindung 

zwischen zwei Aspekten her: Auf der einen Seite der Aspekt der persönlichen Veränderung und 

Entwicklung – als eine eher sozialpsychologische Frage. Und auf der anderen den Aspekt von 

Statusübergängen – als eine eher soziologische Frage (vgl. auch Baszanger 1992). Deutlich wird das 

an seiner Thematisierung von Wendepunkten für den prozesshaften Wandeln von Identität, wie 

Strauss Ende der 1950er Jahre im Buch „Mirror and Masks. The Search for Identity“ (Strauss 1959) 

ausarbeitet. Strauss beschreibt darin, dass kritische Vorfälle eine Person zur Feststellung „zwingen“ 

können, dass sie sich verändert hat. Solche Wendepunkte im Selbstverständnis können durch 

institutionalisierte Anerkennungen befördert werden (z. B. Zeremonien und Rituale) oder gar mit 

ihnen zusammenfallen. Voraussetzung dafür ist aber, dass ihnen subjektiv eine Bedeutung 

zugeschrieben wird. Sie müssen also zu Wendepunkten für eine Person werden. Wendepunkte im 

Leben, so Strauss, hängen dabei häufig mit formalen Organisationen und darin vorgesehenen 

sozialen Positionen zusammen. Mit anderen Worten heißt das, dass Übergänge hochgradig 

institutionalisiert sein können. Damit komme ich zum zweiten Punkt, warum Glaser und Strauss für 

uns bis heute wichtig sind: Beide haben zentrale Elemente im Kontext ihrer arbeits- und 

organisationssoziologischen Forschungen ausgearbeitet, wie z. B. in „Awareness of Dying“ 

(Glaser/Strauss 1965) und in „Time for Dying“ (Glaser/Strauss 1968). Dabei verschränken sie eine 

interaktionistische, prozessbezogene Perspektive mit den Aspekten der sozialen Organisation und 
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Sozialstruktur. Zentral steht dafür das Konzept des awareness context. Gemeint ist damit, dass 

Interaktionen maßgeblich davon geprägt werden, über welche Art und welchen Grad von 

Information die beteiligten Interaktionspartner verfügen und wie sie ihr Wissen gegenseitig 

einschätzen. Glaser und Strauss stellen damit eine enge Verbindung zwischen den (situativen) 

Interaktionsprozessen einerseits und den organisationalen Strukturen andererseits her – als etwas, 

das durch Interaktion produziert, verändert und aufrechterhalten wird.  

Diese Perspektive geht mit der Entwicklung eines weiteren Konzepts einher. Mit dem negotiated 

order approach erklärt Strauss, auf welche Art und Weise solche Ordnungen und Sozialstrukturen 

in Interaktionen hergestellt werden. Das meint, dass selbst Institutionen oder Organisationen, die 

stabil erscheinen und in „formaler“ Hinsicht klar geordnet wirken, in „Wirklichkeit“ voll von 

Aushandlungsprozessen sind. In ihren frühen medizinsoziologischen Arbeiten machen Strauss und 

Glaser das an einem Beispiel deutlich: Sie arbeiten heraus, dass die Erklärungen, die das 

medizinische Personal gibt, was mit einem sterbenden Patienten als nächstes geschehen soll, selbst 

eine organisierende Perspektive dafür darstellt, was getan wird. Im Verlauf des Sterbens werden so 

unterschiedliche strukturelle Aspekte der Organisation „Krankenhaus“ ins Spiel gebracht. Wichtig 

ist mir dabei, dass hier die Vorstellung von institutioneller Struktur eine von „Struktur in Prozess“ – 

eben als structure in process gedacht ist.3 Und dass hier soziale Ordnung kollektiv ausgehandelt und 

strukturiert wird, wobei der Zeitlichkeit eine zentrale Bedeutung zukommt (GLASER/STRAUSS 1971: 

3) Der Terminus structural process, den Strauss später durch structural ordering ersetzt (Strauss 

1993: 245‐262), kennzeichnet eine Haltung, die das permanente Wechselspiel von Struktur und 

Prozess berücksichtigt (Glaser/Strauss 1994 [1968]: 337ff). Structural process bezeichnet damit eine 

soziologische, vom Pragmatismus her entwickelte Perspektive, welche die Dualität zwischen 

vollständiger Vorherbestimmtheit und kompletter Nicht‐Bestimmtheit überwindet (Strauss 1996: 

11). Strauss vermeidet es daher auch in seinen späteren Arbeiten, zwischen einem Substanz‐ und 

einem Prozessbegriff zu unterscheiden (Strauss 1993, 259).  

 

Dies hat Folgen für die Betrachtung des Sozialen und seine Erforschung insgesamt: Für Strauss hängt 

das, was in Aktion und Interaktionen als fester, beständiger, vorhersehbarer oder rhythmisierter 

erscheint, und was biegsamer, beweglicher, emergenter und unregelmäßiger wirkt, allein vom 

Betrachtungsausschnitt ab. Damit markiert Strauss hier eine Position, die sich durchaus als 

                                                           
3 “[I]f one considers dying as a process extending over time, then the hospital's structure can be seen as continually 
changing to handle different phases in that process. Its structure, then, is in process ... [R]ather than considering a 
relatively inflexible structure with a limited and determinable list of structural properties, it is better to conceive it as a 
process with a far greater range of properties.“ (Glaser und Strauss 1968: 239-40). 
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relativistisch-relational bezeichnen lässt. Für die empirische Forschung – gerade auch für die der 

Übergänge, die dafür besonders interessant sind – hat dies weitreichende Folgen. Denn damit kann 

analytisch und empirisch überwunden werden, was meines Erachtens bis heute die 

Übergangsforschung kennzeichnet: Denn bis heute werden Übergänge und Lebenslauf vor allem 

von zwei Blickwinkeln her beschrieben, die als zweigeteilt und geradezu gegensätzlich gedacht 

werden: Bei dieser gleichsam dualistischen Gegenüberstellung wird auf der einen Seite eine 

(gesellschaftliche) Perspektive der „Struktur“  und der „Institutionen“ der (individuellen) 

Perspektive der agency – also des handlungsfähigen Individuums, gegenübergestellt. Dabei wird 

häufig unterschwellig angenommen, dass Institutionen – bspw. in Form von sozialen Diensten, 

Schulen oder anderen öffentlichen Einrichtungen – die in den Übergängen von Individuen eine Rolle 

spielen oder diese strukturell „mit-bedingen“, den Individuen in einer gewissen Eigenschaft oder 

Charakteristik gegenüber treten. Dabei wird so getan, als ob diese strukturellen Charakteristiken 

etwas „Festes“ und „Dauerhaftes“ wären, wobei je nach Beschaffenheit sich mehr oder weniger 

Gestaltungsspielräume für die Individuen in Übergängen ergeben. Gleichsam wird davon 

ausgegangen, dass das, was in solchen Situationen des Übergangs eine Rolle spielt, vor allem lokal 

zu verorten sei. Aus einer radikal verstandenen, relational-relativistischen Position heraus müssen 

solche Verdinglichungen, Naturalisierungen und Lokalisierungen des Sozialen aber dekonstruiert 

und rekonstruiert werden. Es gilt zu untersuchen, wie solche Festigkeiten von Institutionen und 

Systemen, von Struktur oder Kultur hergestellt werden und wie Individuen Handlungsfähigkeit 

personal zugeschlagen wird und  ihm bzw. ihr Spielräume eingeräumt werden. Eine solche 

Perspektive auf Übergänge ist nicht einfach umzusetzen. Denn unsere Übergangsvorstellung sind 

von dominanten Betrachtungsweisen des Lebenslaufs und damit verbundenen sozialtheoretischen 

Grundströmungen  beeinflusst, die für eine solche relational-relativistische Betrachtungsweise nur 

schwer zu öffnen sind.  

 

5. Glen H. Elder und die Life Course Perspective  

Hiermit komme ich zur dritten Forschungsperspektive. Sie dominiert die angloamerikanische und 

angelsächsische Auseinandersetzung mit Übergängen in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten. Die 

Rede ist von der sogenannten Life Course Perspective, die mit Glen H. Elder in Verbindung gebracht 

wird. In der Life Course Perspective spielen die Begriffe transitions und human agency eine 

bedeutende Rolle. Anders ausgedrückt geht es um eine spezifische Vorstellung von agency in 

transition. Damit wird schon deutlich, worin das besondere Kennzeichen der Life Course Perspective 

liegt. Denn ihr Schwerpunkt liegt auf der Endogenität von Übergängen. Das zeigt sich z. B. darin, 
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dass für Elder Auswahlprozesse – also selection processes – ein wichtiges Element von Übergängen 

darstellen. Denn dort werden Entscheidungen – also choices – gefällt. Sie sind mit dafür 

verantwortlich, welche Resultate Übergänge auf der individuellen Ebene haben und wie sich 

Menschen damit im Verlauf der Zeit voneinander unterscheiden. Elder bezeichnet deshalb auch 

eines seiner fünf Grundprinzipien als „human agency in choice making and action“ (Elder 1994: 5). 

Menschen wirken demnach durch Entscheidungen und Handlungen an der Ausgestaltung ihres 

Lebenslaufs mit. Sie tun dies innerhalb der Begrenzungen und Gelegenheiten, die die historischen 

und sozialen Umstände mit sich bringen (Elder 1998: 961).  

 

Der Begriff agency ist nicht so einfach sprachlich zu übertragen, meines Wissens weder im 

Deutschen, Italienischen oder Französischen. Im Kern geht es darum, die Frage nach 

Handlungsfähigkeit, Handlungsmächtigkeit, Handlungsbemächtigung oder ähnlichem zu 

thematisieren – also eine Grundfrage der Sozial- und Geisteswissenschaften überhaupt. Nicht 

zuletzt ist agency einer der Kernbegriffe in der Strukturationstheorie (theory of structuration) von 

Anthony Giddens, mit der er struktur- und handlungsbezogene Ansätze zum Verständnis des 

Sozialen verbinden will. Die sozialtheoretische Debatte, die sich daran anknüpfend seit den 1980er 

Jahren entsponnen hat, spielt dabei immer wieder und bis heute in die Thematisierungen von 

Lebenslauf und Übergang hinein. Anders formuliert stellt die Debatte um das Verhältnis von 

structure/agency einen zentralen Gegenstand der gegenwärtigen Lebenslauf- und 

Übergangstheorie dar (vgl. Marshall/Clarke 2007: 629). 

 

Agency markiert in Glen H. Elders Life Course Perspective jene Stellen im Leben, an denen Individuen 

ihre persönlichen Erfahrungen und Dispositionen in eine Übergangssituation einbringen. Dort 

werden die neuen, situativen Umstände vor dem Hintergrund der jeweiligen Geschichte oder 

„Biographie“ einer Person interpretiert. Agency dient also in dieser Vorstellung dazu, ein Moment 

zu benennen, an dem neue Verhaltensweisen ausgearbeitet und ausgeführt werden (vgl. Elder 

1998: 957). Agency ist also die spezifische Kapazität eines Individuums, Lebensentwürfe zu machen 

und sie zu verfolgen – eben agency als eine Planungskapazität (vgl. Shanahan/Elder 2002: 147). Man 

kann sagen, dass Elder den Begriff human agency nutzt, um ein Gegengewicht zu den strukturalen 

und funktionalistischen Erblasten zu schaffen, die den Konzepten „Übergang“ und „Lebenslauf“ 

anhaften. Denn damit verbindet sich tendenziell die Vorstellung, dass „Gesellschaft“ oder „Struktur“ 

einen determinierenden Einfluss auf Handlungen und die Entwicklung des Individuums haben. 

Deshalb stattet Elder das Individuum mit einer – wenn auch limitierten – Gestaltungskompetenz 
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aus. Mit dem Konzept agency wird hier in der dualistischen Vermittlung von struktur- und 

handlungstheoretischen Perspektiven eine Scharnierstelle aus der Perspektive der individuellen 

Akteure benannt: Agency soll erklären, dass und wie Menschen in unterschiedlicher Weise über eine 

Fähigkeit verfügen, eine gewisse Kontrolle über das aktuelle (Übergangs-)Geschehen auszuüben. 

Agency wird bei Elder als eine innere Eigenschaft auf der personalen Mikroebene des Individuums 

verstanden (Marshall 2005: 83).  

 

Ich komme zur Kritik:  Elders Verständnis von human agency in choice making and action erweckt 

den Eindruck, als ob agency und Entscheidungen vor allem von einem tendenziell isolierten, 

rationalistischen Individuum ausgehe. Agency wird also nicht gedacht als etwas, das in sozialen 

Situationen und in den Praktiken, die darin fortwährend aufgeführt werden, gerade erst kollektiv 

hergestellt wird. Diese Eldersche Konzeptualisierung von Übergängen liefert damit keine 

Perspektive dafür, wie so etwas wie „Entscheidung“  (choice) und agency durch soziale Prozesse und 

in sozialen Praktiken hergestellt wird. Bei der Life Course Perspektive handelt es sich also um einen 

personologischen Erklärungsansatz, der auf individueller Ebene Lebenslaufergebnisse in den Blick 

nimmt. Mit der Idee von agency in transition verbindet sich eine Vorstellung, nach der in Momenten 

des Übergangs tendenziell stabil gedachte personale Eigenschaften zum Tragen kommen, die zu 

einem früheren Zeitpunkt erworben wurden und nun in einem aktuellen Zeitmoment eingesetzt 

werden. Damit ist das Verständnis von agency in der Life Course Perspective überwiegend 

individuell-dispositional.  

 

6. Von individual agency zu social agency: Die Betrachtung von Übergängen im Rahmen 

einer relationalen, prozessbezogenen Theorie sozialer Praktiken 

Ich formuliere jetzt eine These, die hoffentlich zur Diskussion anregt: In der Übergangsforschung 

müssen wir uns von Ansätzen und Perspektiven verabschieden, die von einer substanzialistischen 

bzw. essentialistischen Vorstellung von individual agency bzw. human agency geprägt sind. Wenn 

von agency in transition die Rede ist, so verbindet sich damit häufig die  Vorstellung, soziale 

Phänomene ließen sich vor allem untersuchen und erklären, indem man mehr oder weniger stark 

veränderbare Eigenschaften, Dispositionen und Fähigkeiten in den Blick nimmt, die Individuen quasi 

vor ihrer Beteiligung an sozialen Handlungen und Beziehungen innewohnen, die sie auch jenseits 

davon haben. In diesen Thematisierungen liefert das Konzept agency aber keinen Mehrwert, der 

über klassische subjekttheoretische, humanistische Ansätze hinausginge. Dort allerdings, wo agency 

Menschen nicht vorab attestiert wird, sondern wo selbst zur Frage wird, wie agency eigentlich sozial 
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möglich ist und wie agency angemessen rekonstruiert werden kann, ergeben sich auch für die 

Soziale Arbeit ertragreiche Perspektiven für Forschung und Praxis. Dies gilt gerade auch in der 

Übergangsforschung.  

 

Der gesamten sozialtheoretischen Diskussion um agency nachzugehen, würde hier und heute zu 

weit gehen. Ich weise nur darauf hin, dass sich gerade in der Kritik an Anthony Giddens eine ganze 

Reihe von ausgearbeiteten Entwürfen finden, die sich als anti-essentialistisch, anti-dualistisch, 

monistisch, anti-individualistisch bezeichnen lassen. Viele davon plädieren für einen relational-

relativistischen Zugang zum Verständnis des Sozialen. Diese Perspektiven werden auch in unseren 

Kreisen immer bedeutender. Zum Beispiel wird im Bereich der soziologischen Kindheitsforschung 

gegenwärtig vermehrt diskutiert, dass die Theoretisierung von agency in diesem Bereich noch 

unterentwickelt ist. Relationale Perspektiven setzen agency nicht als anthropologisch gegebene 

Handlungsfähigkeit von Kindern voraus.  Vielmehr wird agency dort radikal an die Beziehungen und 

Prozesse gebunden, in denen agency hervorgebracht und verhandelt wird. Auf der Tagung der 

Sektion Kindheitssoziologie der Deutschen Gesellschaft für Soziologie diesen September werde ich 

zusammen mit Florian Esser und Meike Baader argumentieren, dass die agency von Kindern situativ 

und in wechselnden Kontexten unterschiedlich interaktiv hergestellt wird. Ich weise deshalb darauf 

hin, weil hier an der Universität Luxemburg vor kurzem das Projekt „Children in the Luxembourgian 

Day Care System“ – kurz CHILD –  angefangen hat, dass diesem agency-Verständnis folgt.  

 

Generell lässt sich festhalten, dass mit social agency eine Perspektive gemeint ist, die die 

individualistisch verkürzten Vorstellungen und personologischen Erklärungsansätze von individual 

agency überwinden will. Social Agency zielt darauf, eine komplexe Vorstellung von 

Gestaltungspotenzialen und Handlungsbefähigungen der Akteure zu entwerfen, ebenso wie auf 

soziale Prozesse zur Stärkung der Handlungsmächtigkeit. Eine solche Perspektivierung von social 

agency kann in zweierlei Hinsicht ertragreich sein: Zum einen wird agency in transition nicht in einer 

tendenziell dichotomen Konstruktion von Individuum und Gesellschaft (bzw. von Subjekt und 

Objekt) adressiert. Zum anderen wird agency auch nicht unhinterfragt dem Individuum 

zugeschlagen. Vielmehr bilden die durchaus machtvollen Relationen und Bewegungen des Sozialen 

den Ausgangspunkt der Betrachtung von Übergängen – inklusive seiner Instanziierungen, 

Verfestigungen, Verräumlichungen und Lokalisierungen.  
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Zur Untersetzung einer solchen Perspektive bedarf es weiterer theoretisch-konzeptioneller sowie 

methodologischer Arbeiten, ebenso wie praktischer Nutzungen im Feld der Übergangsforschung im 

Bereich Sozialer Arbeit. Dazu müssen Anregungen aus anderen Disziplinen aufgenommen werden, 

bspw. aus der kulturwissenschaftlichen Beschäftigung mit agency, die über die Konventionen des 

linguistic turn und repräsentationale Theorien hinausgehen (z. B. Thrift 2007). Damit verbundene 

relationale Methodologien und relativistische Zugänge zur Untersuchung des Sozialen, wie sie bspw. 

der Actor Network Theory (Latour 2005) zugrunde liegen, finden sich neuerdings auch vermehrt in 

erziehungswissenschaftlichen Beitragen (z. B. Nohl 2011; Bollig/Kelle/Seehaus 2012). Relational-

relativistische Perspektiven rücken das interaktive, dynamisch-prozessuale Geschehen stärker in 

den Mittelpunkt, bei dem in sozialen Prozessen agency unter Beteiligung einer ganzen Reihe von 

menschlichen und nicht-menschlichen Agenten produziert wird. Ausgangspunkt hierfür kann eine 

alltagstheoretische Betrachtung von agency bieten. Damit würde sich der Fokus von der Frage 

wegbewegen, wie individual agency differenziell beschaffen und beeinflusst ist – im Sinne von 

Eigenschaften, Fähigkeiten, Kompetenzen. In den Blickpunkt geriete dann die Untersuchung der 

sozial-generativen Mechanismen, die so etwas wie agency hervorbringen (vgl. Gergen 2009a; 

Rodriquez 2009). Relationale Positionen betrachten agency als komplexe, soziale bzw. kollektive 

Errungenschaft, eben als agencyasachievement. Eine solche Perspektive nimmt die Aktivitaten in 

den Blick, die realisiert werden bzw. realisiert werden können. Erst von dort aus werden dann 

vermeintliche Entitäten in den Blick genommen – wie z. B. Akteure, Subjekte oder Menschen (siehe 

hierzu Abbott 2007: 9). Agency wird nicht gleichgesetzt mit einer grundlegenden Eigenschaft oder 

einem relativ stabilen Merkmal eines Individuums bzw. einer Person. Agents sind vielmehr relativ 

komplex und veränderlich: Sie produzieren und reproduzieren sich gegenseitig in einem 

dialektischen Prozess in sich wandelnden Situationen (Inden 1990: 2).  

 

Wenn wir diesem Gedanken folgen, dann lauten die Fragen: Wie ist agency in Übergängen möglich? 

Wie wird sie in sozialen Situationen interaktiv produziert – und wie werden dadurch so etwas wie 

Übergänge hergestellt? Und wer oder was ist alles daran beteiligt, d.h. welche Menschen und 

Dinge? Agency in Übergängen (agency in transition) wird so gesehen als ein beobachtbares 

Phänomen verstanden, das in komplexen sozialen Prozessen hergestellt wird. Erst im interaktiven 

Geschehen wird so etwas wie ein „Handlungspotenzial“, eine „Handlungsfähigkeit“ oder 

„Handlungsmächtigkeit“ produziert, die sich an bestimmten Dingen (Menschen, Objekte, diskursive 

Äußerungen) und Orten anlagern. Diese miteinander verbundenen Dinge ermöglichen erst in ihrer 

Gesamtheit bestimmte Handlungen in Übergängen und stellen die Übergangsstrukturen her.  
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7. Schluss 

Ich komme zum Schluss und zur Zusammenfassung: Ein Großteil der Übergangsforschung der 

letzten zwei Jahrzehnte baut auf einer gegenwartsdiagnostischen Vorstellung auf. Darin wird davon 

ausgegangen, dass das Individuum in einer sich wandelnden, spätkapitalistischen Gesellschaft am 

Wechsel zum 21. Jahrhundert mehr und mehr dazu gezwungen und dazu freigesetzt wird, seine 

Lebensverlauf selbst zu formen (vgl. Beck 1986: 220 ff.). Dafür muss es Entscheidungen und 

Weichenstellungen vornehmen. Denn gesellschaftliche Normen haben demnach ihre 

Allgemeinverbindlichkeit verloren (vgl. Reinders 2002: 20 f.), die Lebensalter haben sich entgrenzt 

(vgl. Schröer 2004; Beck/Lau 2004), die Übergange haben sich entstrukturiert (vgl. Olk 1985; 

Hurrelmann 2003) und die Lebensformen pluralisiert (z. B. Lenz 1998). Im Anschluss dieser 

Vorstellung setzt sich ein Großteil der Literatur in Pädagogik und Sozialer Arbeit mit folgender Frage  

auseinander: Wie kann besonders mit Blick auf biographisierte und institutionell gerahmte 

Übergange die individuelle Handlungsfähigkeit gestärkt werden, um die teils neu gestellten 

Herausforderungen in der Lebensbewältigung zu bewerkstelligen? So weit, so gut.  

 

Meine Position ist nun aber folgende. Sie kommt auch ein wenig gegenwartsdiagnostisch und 

hellseherisch daher, soll aber vor allem den Blick für zukünftige Forschungsfragen öffnen. Von der 

heuristischen Perspektive der social agency aus kann die These gewagt werden, dass diese 

erforderliche agency in transition immer öfter gerade nicht allein auf das Individuum beschränkt 

bleibt. Vielmehr werden die Grenzen dieses als durch die Hautoberfläche als abgeschlossen 

gedachten Gebildes des „Individuums“ oder der „Person“ vielfach überschritten und verwischt. 

Denn vermeintlich „individuelle“ oder „individualisierte“ Übergange – also in Anführungszeichen 

gesprochen – werden (auch) heute nicht (allein) vom autonomisierten Individuum gestaltet. Sie 

stehen zunehmend in einer aktionalen Verkettung unterschiedlicher Instanzen und 

Wirkungszusammenhänge, die auch materielle Dinge mit einschließen. Zum einen bedeutet das, 

nicht unhinterfragt und essentialisierend davon auszugehen, dass solche Übergänge individualisiert 

sind. Es gilt vielmehr zu fragen, wie solche Individualisierungen und damit verbundene 

Vorstellungen von individueller Handlungsfähigkeit in Übergängen permanent hergestellt und 

Verantwortlichkeiten für Entscheidungen im Lebenslauf zugeschrieben werden. Dazu muss man den 

Verbindungen und Bewegungen nachgehen, die in ihrer Gesamtheit eben das Übergangsgeschehen 

so herstellen, wie es häufig in der sozialen Wirklichkeit anzutreffen ist. Zum anderen müssen wir 

dazu auch die Verbindungen in den Blick nehmen, die zwischen Menschen und Dingen sowie 
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zwischen den Objekten selbst bestehen und solches Übergangsgeschehen beeinflussen. Denn die 

Technik- und Medienforschung zeigt schon seit längerem, dass Artefakte wie Roboter, medial 

vernetzte Unterstützungssysteme in der Pflege oder aber der Einsatz von Personal Computern und 

Software in der Arbeitsvermittlung langsam ihren Status als reine maschinelle Hilfsmittel hinter sich 

lassen. Sie werden selbst zu agentischen Beteiligten in Übergangsmomenten, in denen  agency 

vermittelt und hergestellt wird. Gleichzeitig zeigt sich in kulturwissenschaftlichen Arbeiten wie 

bspw. von Arlie Russel Hochschild in ihrem spannenden Buch „The Outsources Self“ (2012), wie 

Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen und Übergangsmomenten mehr und mehr 

hergestellt wird, indem Menschen ihre emotionale Arbeit technikgestützt an spezialisierte, 

betriebswirtschaftlich durchrationalisierte soziale Dienstleister auslagern. Hochschild beschreibt 

dabei die Rolle von modernen “love coaches“, „therapy apps“ oder „wantologists“, die uns helfen 

sollen, unsere Wünsche und Präferenzen überhaupt erst zu finden, damit wir Entscheidungen fällen 

können. All das waren vor kurzem noch Absurditäten, die heute normal geworden sind – und 

Übergänge im Lebenslauf mit bedingen. Wer weiß, ab wann Dating Websites zur Partnervermittlung 

uns dabei helfen werden, unseren zukünftigen Lebenspartner zu finden, indem sie dabei DNA-

basierte immunologische Profile miteinander matchen? 

 

Um solche neuen Phänomene und Perspektiven aufnehmen und verstehen zu können, muss die 

Soziale Arbeit ihre theoretischen Konzepte und Methodologien zur Untersuchung von Lebenslauf 

und Übergangen aktualisieren und über die structure/agency-Debatten hinausführen (vgl. 

Hockey/James 2003: 121; Dannefer/Falleta 2007: 52; King 2005: 230). Anstelle den Sucher auf 

individual agency scharfzustellen, gilt es, die komplexen Prozesse von Handlungsbefähigung und 

Handlungsbemächtigung im Sinne eines Konzepts der social agency zu verfolgen. Wenn wir damit 

anfangen wollen, so tun wir gut daran, unser herkömmliches begriffliches Instrumentarium zur 

Untersuchung des Sozialen, das vor dem Hintergrund einer sich entwickelnden Industriegesellschaft 

geformt wurde, mit Blick auf die gegenwärtigen Herausforderungen in der Praxis und Forschung 

Sozialer Arbeit neu zu kalibrieren. Mein Vortrag sollte dafür sensibilisieren, indem ich für eine social 

agency-Perspektive in der Übergangsforschung plädiert habe, die an relationale Ansätze zur 

Untersuchung des Sozialen als soziale Praktiken anknüpfen kann (vgl. insg. Raithelhuber 2012: 143-

149; 2011). Agency in transition wird so – ebenso wie Übergänge und Statuspositionen generell – 

als ein doing – d.h. als ein Tun rekonzeptualisiert (vgl. Schatzki 2002).  

 

Ich freue mich nun auf Nachfragen und auf eine gemeinsame Diskussion! 
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