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Das Konzept der »sozialen Milieus« stellt eine Analysekategorie be-
reit, mit der sich verschiedene Dimensionen von Entgrenzungsten-
denzen auf Seiten der Weiterbildungsteilnahme analysieren lassen.
Zudem ermöglicht der Milieuansatz auf Teilmärkte zugeschnittene
Marketing-Antworten. Je stärker allerdings der Milieuansatz zielgrup-
penspezifische Angebots- und Marketingformen befördert, umso frag-
licher wird die Erreichung des klassischen Zieles der Erwachsenenbil-
dung, Angebote zu entwickeln, in denen alters-, generationen- und mi-
lieuübergreifend gelernt wird. Und nicht nur hier, sondern auch beim
informellen Lernen droht die Gefahr eines Milieu-Gaps.

Rudolf Tippelt/Aiga von Hippel

Entgrenzungen der Teilnehmerschaft

LEBENSLAGEN – LEBENS-
PHASEN – LEBENSSTILE

Die zunehmende Individualisierung von
Lebensläufen und Lebenslagen hat zu
einer Pluralisierung von Lebensstilen,
zu einer Differenzierung von sozialen
Milieus und damit auch zu einer diversi-
fizierten Teilnehmerschaft in der Er-
wachsenenbildung geführt. Die hetero-
gene Weiterbildungsnachfrage spiegelt
sich in einer Pluralisierung der Anbie-
terstruktur und der Angebote, es ent-
stehen Teilmärkte. Die Prioritäten der
verschiedenen Zielgruppen in Bezug
auf Angebotstypen und -inhalte diffe-
rieren beträchtlich und zwingen Weiter-
bildungsträger, sich auf eine diversifi-
zierte Teilnehmerschaft einzustellen.
Insgesamt vollzieht sich eine Fokussie-
rung von der Anbieter- auf die Adressa-
tenseite.
Grenzverschiebungen und Diversifizie-
rungen produzieren Uneindeutigkeit
und Ungewissheit. Die Adressaten-,
Teilnehmer- und auch die Zielgruppen-
forschung möchten diese Unsicherheit
in Bezug auf eine diversifizierte Teil-
nehmerschaft verringern. Hierzu sol-
len zunächst drei Dimensionen von

»Entgrenzung« im Blick auf die Teilneh-
mer/innen unterschieden werden:
• die vertikale Entgrenzung (»Konzept

der Lebenslagen«)
• die zeitliche Entgrenzung (»Konzept

der Lebensphasen«)
• die horizontale Entgrenzung (»Kon-

zept der Lebensstile«)
Anschließend wird mit dem »Konzept
der sozialen Milieus« ein Ansatz vorge-
stellt, der alle drei Dimensionen um-
fasst. Mit ihm können Entgrenzungs-
tendenzen – etwa beim informellen
Lernen – analysiert werden. Zudem er-
möglicht der Milieuansatz auf Teil-
märkte zugeschnittene Marketing-Ant-
worten.

»Soziodemographische Merk-
male werden neu kombiniert.«

Das Konzept der Lebenslagen (vertika-
le Entgrenzung) umfasst die hierarchi-
sche Unterteilung der Gesellschaft
nach klassischen soziodemographi-

schen Variablen. Es ist multidimensio-
nal und umfasst ökonomische, nicht-
ökonomische und immaterielle Dimen-
sionen (wie Einkommens- und Bil-
dungsniveau, Alter, Geschlecht, Wohn-
qualität, Gesundheit, Wohlbefinden,
vgl. Backes/Clemens 2003, S. 169).
Entgrenzung wäre hier als die zuneh-
mende Differenzierung von Lebensla-
gen zu sehen (»vertikale Entgren-
zung«), soziodemographische Merkma-
le werden »neu kombiniert«. Aspekte
von Lebenslagen, wie Bildungs- und
Berufsstatus, das Geschlecht und das
Alter, die Region und das Einkommen,
wirken sich auf die Weiterbildungsbe-
teiligung aus. Um Adressaten mit un-
terschiedlichen soziodemographischen
Merkmalen zu erreichen, muss man
auch Angebote für unterschiedliche
Lebenslagen konzipieren.
Das Konzept der Lebensphasen (zeitli-
che Entgrenzung) hat die biographi-
schen Phasen im Lebens(ver)lauf und
ihre Übergänge im Blick. Innerhalb der
gleichen Lebensphase können ver-
schiedene Lebenslagen auftreten, die
milieu- und geschlechtsspezifisch so-
wie ethnisch geprägt sind. Während
Phasen und Statuspassagen früher
standardisierter waren, können sie
heute nicht mehr klar voneinander ge-
trennt werden, die Grenzen verwi-
schen (vgl. ebd., S. 23). Entgrenzung
bedeutet hier, dass sich Lebenspha-
sen entstandardisieren und Übergän-
ge schwieriger zu bestimmen sind und
dass nicht nur in einer bestimmten
Lebensphase (z.B. während der Schul-
zeit), sondern über alle Lebensphasen
hinweg gelernt wird (z.B. auch im hö-
heren Alter).
Unter dem Aspekt des Berufes lassen
sich nach Kohli drei Lebensphasen
unterscheiden (vgl. Tippelt 1995): die
Phase der Berufsvorbereitung und
-einmündung, die Phase der Berufsar-
beit und die Phase des beruflichen
Rückzugs. An den jeweiligen Übergän-
gen kann und muss Weiterbildung an-
setzen.
Berufliche Phasen sind in Bezug auf
Weiterbildung entgrenzt: Weiterbil-
dungsphasen überlagern – auch in An-
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Konzept: Lebensstile
Horizontale Entgrenzung

Abbildung 1: Theoretische Zugänge zur Entgrenzung in
der Teilnehmerforschung

Quelle: Eigene Darstellung

betracht des lebenslangen Lernens –
die aktive Erwerbsarbeit.
Das Konzept der Lebensstile (horizon-
tale Entgrenzung) berücksichtigt Wer-
te, ästhetische Prä-
ferenzen, Konsum-
und Freizeitinteres-
sen sowie Zukunfts-
vorstellungen (vgl.
Lüdtke 1989). Es
entwickelte sich u.a.
aus der Theorie
Bourdieus und stellt
eine Erweiterung,
aber nicht eine Infra-
gestellung der tradi-
tionellen Klassen-
und Schichtentheo-
rie dar. Lüdtke er-
weitert den Ansatz
von Bourdieu: Le-
bensstile sind für
ihn unverwechselba-
re und relativ stabile
Muster der Lebens-
führung, die den In-
dividuen Alltagsrouti-
ne und Identität –
als aktive Expressi-
on der eigenen Person – vermitteln.
Lebensstile werden mit ähnlich wahr-
genommenen Mustern anderer Perso-
nen geteilt und dienen der Distinktion
oder Prätention in Bezug auf andere
(vgl. Lüdtke 2000).
Das Konzept der sozialen Milieus ver-
sucht als integrativer Ansatz soziale
Strukturen auch handlungstheoretisch
zu begründen. Ähnlich wie Bourdieu
bezieht die soziale Milieuforschung so-
wohl die soziale Lage (als vertikale
Unterteilung) als auch die Lebensstile
(als horizontale Unterteilung) gleichbe-
rechtigt mit ein. Damit werden weder
hierarchische Strukturen geleugnet,
noch wird die Individualisierung von
Lebensläufen in Frage gestellt. Begriff-
lich und empirisch wird davon ausge-
gangen, dass soziale Milieus Men-
schen in ähnlicher sozialer Lage und
mit ähnlichen Werthaltungen, Lebens-
auffassungen und Lebensweisen zu-
sammenfassen. Soziale Milieus stel-
len in gewisser Weise Einheiten inner-

halb der Gesellschaft dar. Die Angehö-
rigen jedes der derzeit zehn Milieus
(nach SINUS Sociovision) teilen Ein-
stellungen zu relevanten Lebensberei-

chen wie Arbeit, Freizeit, Partner-
schaft, Konsum, Alltagsästhetik, aber
auch zu Bildung und Weiterbildung.
Der Zusammenhang von sozialem Mi-
lieu und Erwachsenenbildung wird in
sozial differenzierenden Bildungsstudi-
en erforscht, wie z.B. zuletzt in der
bundesweiten Studie zur sozialen Dif-
ferenzierung von Weiterbildungsverhal-
ten und -interessen (Barz/Tippelt
2004). Das »Konzept der sozialen Mili-
eus« als integrativer Ansatz bezieht
die drei Dimensionen der vertikalen,
zeitlichen und horizontalen Entgren-
zung der Teilnehmerschaft ein (vgl.
Abb. 1) und bildet in diesem entstruk-
turierten Raum gleichzeitig neue
Strukturen aus.
Zur Verdeutlichung sollen zwei Milieus
kontrastiert werden: das Milieu der
»Traditionsverwurzelten« als ein eher
älteres und das der »Modernen Per-
former« als ein eher jüngeres Milieu.
Es handelt sich um diagonal entge-
gengesetzte Extremgruppen im sozia-

len Raum des Milieumodells.
Die »Traditionsverwurzelten« haben
ihre Wurzeln im Kleinbürgertum oder
in der traditionellen Arbeiterkultur. Es
herrschen niedrige/mittlere Schulab-
schlüsse, niedrige/mittlere Einkom-
men und eine konservative Grundhal-
tung vor. Weiterbildung dient ihnen zur
Erhaltung des Status quo. Bei den
»Modernen Performern« handelt es
sich um eine junge Leistungselite mit
hohem Bildungsniveau und mittleren
bis höheren Einkommen. Sie zählen
zu den Trendsettern und zeigen hohe
Einsatzbereitschaft für den eigenen Er-
folg – auch in der Weiterbildung.
Anhand dieser Milieus können exem-
plarisch zwei im Hinblick auf Entgren-
zung bedeutsame Phänomene erläu-
tert werden:
(1) Übergänge, wie sie das Lebens-

phasenkonzept fokussiert, prägen
sich milieuspezifisch unterschied-
lich aus. »Moderne Performer« be-
finden sich eher in der Phase des
Übergangs in den Beruf, wohinge-
gen »Traditionsverwurzelte« eher
vom Übergang in den Ruhestand
betroffen sind. Deshalb verwundert
es nicht, wenn diese als Weiterbil-
dungsbarriere die fehlende berufli-
che Verwertbarkeit angeben (vgl.
Barz/Tippelt 2004, Bd. 2; Tippelt/
Reich 2004).

(2) Informelles Lernen, gewisserma-
ßen das Musterbeispiel entgrenzter
Weiterbildung (Lesen von Fachlitera-
tur, Besuch von Fachmessen,
selbstgesteuertes Lernen mit neu-
en Medien), findet sehr unter-
schiedliches Interesse bei den un-
tersuchten Milieus. Dabei ist das

»Doppelte
Weiterbildungsschere«

dem informellen Lernen gegenüber
aufgeschlossenere Milieu der »Mo-
dernen Performer« zugleich dasjeni-
ge, das insgesamt ein überdurch-
schnittliches Interesse an allen
Lernformen und eine höhere Weiter-
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Abstract
Tendencies towards individualization
have led to a pluralization of  situa-
tions, phases and styles of living. Dis-
engagement with reference to course
participants manifests itself in the di-
versification of the group of course par-
ticipants as far as their life situation
(vertical disengagement), life phase
(temporal disengagement) and style of
living (horizontal disengagement) are
concerned. The concept of social mi-
lieus as an integrative approach can
represent tendencies of liberation and
can at the same time react to disen-
gaged course participants through a
differentiated strategy of course plan-
ning and programme structure.

bildungsbeteiligung aufweist als
das Milieu der »Traditionsverwurzel-
ten«. Diese haben nur ein geringes
Bewusstsein informeller Lernpro-
zesse als relevanter Weiterbildungs-
form (vgl. Barz/Tippelt 2004, Bd.
2). So zeigen sich bei der Nutzung
von neuen Medien deutliche Unter-
schiede: Während 62,5 Prozent der
»Modernen Performer« das Internet
nutzen, sind es nur 4,9 Prozent der
»Traditionsverwurzelten« (bei einem
Durchschnitt von 29,5 Prozent).
Man kann hier von einem Milieu-
Gap sprechen, der zwischen den
modernen bzw. gehobenen Milieus
einerseits und den traditionellen
Milieus andererseits besteht (vgl.
Schenk/Wolf 2003). So zeigen die
»Traditionsverwurzelten« auch am
wenigsten Interesse an der Lern-
form »Selbstgesteuertes Lernen
mit Hilfe von Medien« (ca. 35 Pro-
zent sind sehr bis eher interes-
siert), die »Modernen Performer«
hingegen ein überdurchschnittli-
ches Interesse (ca. 61 Prozent sind
sehr bis eher interessiert im Ver-
gleich zu 48 Prozent im Durch-
schnitt). Es öffnet sich hier also
eine doppelte Weiterbildungssche-
re, die sich in einer Korrelation zwi-
schen Weiterbildungsquoten und
der Nutzung informellen Lernens
zeigt (vgl. Tippelt u.a. 2003,
S. 152f.). An diesem Beispiel lässt
sich beobachten, dass mit einer
»Entgrenzung der Lernformen« nicht
notwendig eine Entgrenzung der
Teilnehmerschaft einhergeht.

Die Pluralisierung und Differenzierung
von Lebenslagen, Lebensphasen und
Lebensstilen führte zu einer diversifi-
zierten Teilnehmerschaft und zu Teil-
märkten. Diese Herausforderung für
die Bildungsinstitutionen erfordert
eine erhöhte Teilnehmer- und Zielgrup-
penorientierung und differenzierte Pla-
nung auf den Handlungsebenen der
Mikrodidaktik (Lehren und Lernen) und
der Makrodidaktik (Programmplanung).
Die Differenzierung gesellschaftlicher
Teilgruppen nach dem Milieumodell
liefert dabei wichtige Hinweise für die

Gestaltung dieser Handlungsfelder
(vgl. Barz/Tippelt 2004, Bd. 2; Tip-
pelt/Reich 2004).
Im Marketing für Teilgruppen (»Milieu-
marketing«) zeigen sich neue Struktu-
ren. Es können wieder homogene Teil-
nehmergruppen angesprochen wer-
den. Aber: Dabei besteht die Gefahr
einer sozial problematischen Auslese
der Angebote, gerade wenn Anbieter
sich aufgrund der Finanzlage auf fi-
nanzstärkere Milieus konzentrieren.

»Durch Milieumarketing plan-
volle Entgrenzung betreiben.«

Durch Milieumarketing kann aber auch
eine »bewusste« und »planvolle« Ent-
grenzung herbeigeführt werden, in
dem Sinne, dass einer begrenzten
Teilnehmerschaft entgegengewirkt
wird. Einzelne Institutionen werden
zwar durch den Milieuansatz vielleicht
nicht mehr Milieus erreichen, aber sie
können zielgerichtet ihre Teilnehmer-
schaft auf bestimmte Milieus auswei-
ten.
Jenseits aller Versuche zu einer diffe-
renzierten Ansprache von Zielgruppen
bleibt das pädagogische Ideal weiter
bestehen, mit heterogenen sozialen
Milieus gemeinsam zu arbeiten, um
die soziale und kulturelle Integration
in die Gesellschaft zu leisten. Wenn
Differenzierung die erste Antwort auf
Entgrenzung ist, dann ist – dialektisch
– Entdifferenzierung automatisch die
zweite Antwort und eine bleibende
Herausforderung für die Erwachsenen-
bildung: Angebote zu entwickeln, in
denen alters-, generationen- und mi-
lieuübergreifend gelernt wird.
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