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Vorwort 
 
Mit dieser Arbeit soll erstmals eine Bestandsaufnahme der Alterssoziali-
sation in der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik China 
vorgelegt werden, auch wenn der Ländervergleich, die interdisziplinäre 
Perspektive sowie der nur ganz lückenhaft vorgefundene Forschungs-
stand für die Realisierung dieser kühnen Absicht erhebliche Hürden dar-
stellten. Gleichwohl dürfte die Brisanz dieses Themas in beiden Ländern, 
vor allem in China, sichtbar werden. 

In der weiterführenden Forschung wird es darum gehen müssen, noch 
mehr empirisch gestützte und ernüchternde Erkenntnisse, wie z. B. über 
die Illusion der Bildungschancengleichheit im Alter, zu gewinnen. 

Diese Arbeit entstand, vorbereitet durch eine themenverwandte Dip-
lomarbeit im Fach Erziehungswissenschaft am Pädagogischen Institut der 
Johannes Gutenberg-Universität Mainz, in zwei Jahren. Ohne die finan-
zielle Förderung der Zentralen Kommission für die Graduiertenförderung 
des Landes Rheinland-Pfalz für diesen Zeitraum wäre sie nicht zustande 
gekommen.  

Bei dem Shanghai Research Center On Aging und der Shanghai Old 
People’s University sowie bei der Shanghai Association of Elderly Educa-
tion, deren öffentlich nicht zugängliche Materialien mir großzügig zur 
Verfügung standen, bei allen Gutachtern sowie Frau Margit Schäfer-
Weyand vom Dekanat 11 der J. G. Universität bedanke ich mich an dieser 
Stelle von ganzem Herzen. 

Außerordentliche Dankbarkeit empfinde ich zutiefst gegenüber mei-
nem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Dr. Erhard Meueler. Ihn werde ich mir 
lebenslang zum Vorbild nehmen, hinsichtlich seiner wissenschaftlichen 
Profession bzw. Passion und der von mir ganz intensiv erlebten Mit-
menschlichkeit. Sein Herz gehört denjenigen, für die er Lernmöglichkei-
ten inszeniert. 

Frau Prof. Dr. Veronika Barthel (Katholische Hochschule Mainz) und 
Herrn Dr. Nikolaus-Peter Barthel (Würzweile) danke ich für ihre ständige 
Gesprächbereitschaft, ihre Kritik und ihre kreativen Ideen. 

Ich fühle mich geehrt, dass Herr Prof. Dr. Dieter Geulen (Freie Universi-
tät Berlin), der wie kein anderer die Sozialisationsforschung in der BRD 
seit den 70er Jahren bereichert hat, Einsicht in meine Arbeit nehmen woll-
te und sich mit weiterführenden Forschungsanregungen dazu geäußert 
hat. 

Emotionalen Beistand und logistische Unterstützung erhielt ich durch-
gehend von meinen Eltern, meinem Onkel De-Guang, meiner vor zwei 
Jahren an Lungenkrebs verstorbenen Tante Shu-Lin. Von allen Mainzer 
Freundinnen und Freunden, – besonders zu erwähnen sei an dieser Stelle 
mein „Bruder“ Zhou Ye – und von allen Kolleginnen und Kollegen der 
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Hessischen Zentrale für Datenverarbeitung in Wiesbaden wurden mir 
Aufmunterung und Hilfeleistungen zuteil. Nützliche Ratschläge und 
freundschaftliche Begleitung in vielerlei Hinsicht verdanke ich Frau Prof. 
Dr. Chun-Hong Yang (Chinese Academy of Sciences, Peking), Frau Prof. 
Dr. Chun-Xiao Jing (Ocean University of China, Tsingtau), Herrn Dr. Li-
Bing Zhang (Colorado State University, Fort Collins/USA) sowie deren 
Familien. 

Herr Dr. Harald Künemund (Forschungsgruppe „Altern und Lebens-
lauf“, Berlin) und Herr Kai Jin (Theresianum, Mainz) standen mir bei den 
Lektorats- und Satz-/Formatierungsarbeiten zur Seite. Ihnen sage ich 
an dieser Stelle Dankeschön. 

Schließlich bin ich Herrn Prof. Dr. Martin Kohli (European University 
Institute, Florenz/Italy) zutiefst zu Dank verpflichtet, der meiner Arbeit 
einen Platz in dieser von ihm herausgegebenen Reihe anbot. Mein Her-
zenswunsch, dass ich mich in die europäische Alterns- und Lebenslauf-
forschung einreihen könne, wird damit erfüllt. 

  
 

 K. Y. 
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Die Untersuchung in kurzen Worten 
 
Die Sozialisation im späteren Erwachsenenalter wird im Kulturvergleich 
zwischen Deutschland und China unter Einsatz der hermeneutischen 
Methode untersucht. Die ermittelten Formen der Alterssozialisation sind 
durch unterschiedliche (kultur)spezifische Ausgangslagen in beiden Län-
dern bedingt. Es wird dargetan, wie die erhobenen Sozialisationsverläufe 
angesichts der gemeinsamen Herausforderungen in Gestalt der demogra-
fischen Alterung und der Globalisierung weiter zu konkretisieren sind. Es 
wird nach der kulturbedingten Koppelung von Sozialisation im späteren 
Erwachsenenalter und Entwicklung von Subjektivität gefragt: 

In der Bundesrepublik Deutschland, einer kapitalistischen Leistungsge-
sellschaft, unterliegen Ältere einem subjektiv unlösbaren Widerspruch, 
dem Widerspruch zwischen dem subjektiven Anspruch auf autonomes 
Alter und dem objektiven Altersstigma. Seit der Mitte der 70er Jahre des 
20. Jh. bestehen hier aber breite altersspezifische Bildungsmöglichkeiten, 
sich um mehr Selbstbestimmung und weitgehende Verfügung über eige-
ne Lebensaktivitäten im Alter zu bemühen. Dabei genießen Bildungspri-
vilegierte größere Chancen als andere. Die seit gut 25 Jahren in der Volks-
republik China forcierte marktwirtschaftliche Transformation fordert ihre 
Opfer im Rentenalter, das ohnehin durch eine fehlende Sozialversiche-
rung, zusätzliche soziale Verpflichtungen den eigenen Kindern sowie 
Enkelkindern gegenüber und Bildungsinsuffizienz geprägt ist. Ältere 
Menschen in China können als Globalisierungsverlierer betrachtet wer-
den. In Anbetracht des politischen wie ideologischen Dualismus von 
Stadt und Land wird in dieser Untersuchung vor allem dem Alterselend 
auf dem Lande Aufmerksamkeit eingeräumt. 

Insgesamt lässt sich feststellen, dass Ältere in Deutschland eher ihre 
Persönlichkeit weiter entwickeln können, während Ältere in China stär-
ker als Objekte der Vergesellschaftungsdynamik zu identifizieren sind. 

Altenbildung, sowohl alltagsbedingt wie institutionalisiert, wird als Re-
sultat der Interaktion zwischen dem Subjekt der Wahrnehmung und der 
Objekten der Erkenntnis ein Unterstützungseffekt für die Sozialisation im 
späteren Erwachsenenalter beigemessen. Wie auch immer ältere Men-
schen ihren Alltag bewältigen, stets kommt es vermehrt zu Fragen nach 
dem Sinn des menschlichen Lebens. Dem Lernen im Alltag kommt daher 
sowohl als Forschungsgegenstand wie als zu organisierende Praxis große 
Bedeutung zu. 
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1 Inhaltliche und methodische Einführung 

1.1 Anlass und Problem der Arbeit 

Nicht zufällig haben die Vereinten Nationen das Jahr 1999 zum Internati-
onalen Jahr der Senioren ausgerufen. Kein Jahrhundert zuvor war für 
menschliche Lebensalter so bedeutungsvoll wie das 20. Jahrhundert, wel-
ches als Jahrhundert des Kindes begann und als Jahrhundert der Senioren 
endete (vgl. Lehr/Thomae 2000, S.VI). Aus intergenerativer Sicht betrach-
tet der Sozialwissenschaftler Peter Alheit die individuelle wie die demo-
graphische Alterung: 

„Zum ersten Mal in der Geschichte verbringen Individuen mehr Zeit ihres 
Lebens als Kind noch lebender Eltern als in der Rolle der Eltern von Kin-
dern unter 20 Jahren. Die Rede vom ‚alternden Kind’ ist durchaus nicht ab-
surd“ (Alheit 1999, S.33). 

Im Jahre 2002 glaubten etwa zwei von fünf Bundesbürgern (42%), dass es 
im Hinblick auf die mit der Überalterung der Gesellschaft zusammen-
hängenden Sozialversicherungsprobleme zu größeren Konflikten zwi-
schen Jung und Alt kommen wird (vgl. B.A.T. – Freizeit-Forschungs-
institut 10.09.2002). Die verbreitete Sorge um eine ergraute Zukunft wur-
de von dem Sozialwissenschaftlichen Institut (SoWi) der Bundeswehr 
bestätigt. Aus seiner repräsentativen Befragung von rund 2000 Bürgern 
Ende 2003, die seit 1996 regelmäßig erhoben wird, geht hervor, dass die 
Sorge um die Rente (59%) an erster Stelle der von Bundesbürgern emp-
fundenen Bedrohungen steht (vgl. Das Sozialwissenschaftliche Institut 
der Bundeswehr 2004). 

Die demographische Alterung in der Bundesrepublik Deutschland be-
schleunigt sich unvermindert. Die Zahl der über 60jährigen Menschen in 
Deutschland erhöhte sich von rd. 4 Millionen am Anfang des letzten 
Jahrhunderts auf 18,9 Millionen im Jahre 2000 – dementsprechend stieg 
ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung in diesem Zeitraum von knapp 8 
Prozent auf ca. 23 Prozent, 3,6% der Bevölkerung waren 2000 über 80 
Jahre (vgl. Statistisches Bundesamt 2002, S.35). Wissenschaftler unter-
schiedlicher Disziplinen kommen dem Phänomen „Methusalem“ auf die 
Spur. Am 23.05.2004 begann in Bologna das auf drei Jahre angelegte und 
mit 7,2-Millionen-Euro geförderte EU-Projekt „Genetik des gesunden 
Alterns“, an dem sich 22 Institute in zehn EU-Ländern sowie in Israel und 
China interdisziplinär beteiligen (vgl. Frankfurter Rundschau 25.05.2004). 

Zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland hat 
sich eine vom Deutschen Bundestag eingesetzte Enquete-Kommission 
„Demographischer Wandel – Herausforderungen unserer älter werden-
den Gesellschaft an den Einzelnen und die Politik“ über drei Legislatur-
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perioden hinweg mit diesem Themenkomplex befasst (vgl. Enquete-Kom-
mission des Deutschen Bundestages 2003, S.43). 

Eigener Beobachtung zufolge ist das Alter(n) seit geraumer Zeit zum 
Dauerthema in vier gesellschaftskritischen Magazinen der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten geworden, nämlich in „Frontal 21“ (ZDF), 
„Panorama“ (ARD), „Monitor“ (ARD) und „Kontraste“ (ARD). Veranlasst 
wurde diese anhaltende Medienfokussierung nicht zuletzt durch die neo-
liberalistische Umstrukturierung des sozialstaatlichen Sozialsicherungs-
systems. Das allerjüngste Beispiel ist das poetische und polemische Werk 
von Frank Schirrmacher „Das Methusalem-Komplott“ (2004). Gerade 
Mythen wie Methusalem geben sowohl älteren Menschen als auch den 
Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen Rückhalt bei der Suche nach 
Sinn in einer von ökonomischen und technologischen Zwängen be-
herrschten Welt, als deren gesellschaftlich-geschichtlichen Hintergrund 
Globalisierung und Individualisierung identifiziert werden. Zur Langle-
bigkeit, die im EU-Projekt „Genetik des gesunden Alterns“ erforscht 
wird, wird in den Sozialwissenschaften ein Pendant gebildet, nämlich 
Sozialisiertheit. 

Die Spannung von Globalisierung einerseits und Individualisierung 
andererseits lässt Unübersichtlichkeit in bisher unbekanntem Ausmaß 
entstehen, in Folge davon den Zwang zur ständigen Neuorientierung des 
Einzelnen. Das Spannungsverhältnis zwischen externen Anforderungen 
(Globalisierung) an das Individuum auf der einen Seite und der inneren 
Anpassung an den gesellschaftlichen Wandel (implizit kritischer Distan-
zierung) auf der anderen Seite wird in unterschiedlichen Kulturkontexten 
unterschiedlich erlebt. Die Suche nach der Ich-Identität bleibt dem verge-
sellschafteten Subjekt des späteren Erwachsenenalters, auch wenn es 
bereits aus dem aktiven Erwerbsleben ausgeschieden ist, nicht erspart, 
wobei sich die Prozesse der Identitätssuche von Menschen nach dem 
Ausscheiden aus dem Berufsleben vor allem im Alltag vollziehen. Für die 
erfolgreiche Identitäts-Suche sind neben sozial- und wirtschaftspoliti-
schen Eingriffen Bildungsmaßnahmen, vor allem altersspezifische Bil-
dungsmaßnahmen hinsichtlich des individuellen Lernbedarfs in altern-
den Gesellschaften (vgl. Becker/Veelken/Wallraven 2000, S.9), vonnöten. 
Die „Individualisierung wider Willen“ führt dazu, dass auch für ältere 
Menschen „Bildung zu einem Teil der Alltagsbewältigung geworden ist“ 
(Kade 1994c, S.150). Altenbildung geschieht weniger in eigens organisier-
ten Veranstaltungen, z. B. seitens der VHS oder der universitären Weiter-
bildung für Ältere, sondern wird zum „täglich abgeforderte(n) Lernen“ 
mit Beiläufigkeitscharakter (Meueler 2001, S.211). 

Sowohl im Hinblick auf die Alltagsbedingtheit des Lernens im späteren 
Erwachsenenalter als auch in Hinsicht auf den Freiwilligkeitscharakter 
der Bildung Älterer ist in der vorliegenden Arbeit von „Sozialisation im 
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späteren Erwachsenenalter“ die Rede. Es wird versucht, Sozialisation als 
Ausprägung von Subjektivität in den Mittelpunkt der individuellen Bil-
dungsinitiativen/-aktivitäten von Menschen im späteren Erwachsenenal-
ter zu stellen. 

1.2 Gegenstandsbestimmung 

Beim Verfassen dieser Arbeit als einem wissenschaftlichen Erkenntnis-
prozess steht die Bestimmung der sozialisationstheoretisch relevanten 
Gegenstände im Vordergrund. 

„Untersuchungsgegenstände sind also Erkenntnisprobleme, auf bestimmte 
Sachverhalte fokussierte Fragestellungen“ (Hurrelmann/Ulrich 2002, S.6). 

Der Mensch im Alter erscheint nach der Aufgabe seiner abhängigen Er-
werbstätigkeit infolge der „gesellschaftliche(n) Organisation der Arbeit“ 
(Kohli 2000, S.10) sowohl in der Kategorie der wirtschaftlichen Verwert-
barkeit als Objekt, als auch in der Dimension der Selbstvergewisserung 
und Lebensorientierung als Subjekt. Alle älteren Menschen als „Ensemble 
der gesellschaftlichen Verhältnisse“ (Karl Marx) sind somit „Subjekte und 
Objekte der daraus erwachsenden Anforderungen zugleich“ (Meueler 
2001, S.215). Aus diesem Grund soll bei den vorliegenden Untersuchun-
gen dem gesellschaftlichen Wandel und der Änderung bestimmter Per-
sönlichkeitsvariablen eines Individuums Rechnung getragen werden. 
Dabei liegt das wissenschaftliche Erkenntnisinteresse dieser Arbeit in 
dem durch die Zwangspensionierung bzw. -verrentung (Normalbiogra-
phie) erzeugten späteren Erwachsenenalter. Es geht vor allem um die 
Entdeckung der Lebensphase jenseits der Erwerbstätigkeit im Sinne von 
„Normalbiographie“ (Kohli u.a. 1993, S.25ff) als eigenständiger menschli-
cher Seinsweise. 

Die Hauptgegenstände der wissenschaftlichen Erkenntnis sind daher 
sowohl die Menschen im späteren Erwachsenenalter selbst als auch die 
Bedingungen und Prozesse der Persönlichkeitsentwicklung im späteren 
Erwachsenenalter im Zuge der Globalisierungs- und Individualisierungs-
schübe im Hinblick auf demographische Merkmale, gesellschaftliche 
Bedingtheit und Subjektivitätsentwicklung. Mit den Bedingungen und 
Prozessen der Sozialisation wird der Blick eröffnet in Richtung auf das 
Individuum (Persönlichkeitsentwicklung) einerseits und in Richtung auf 
Gesellschaft (Sozialer Wandel) andererseits. Nur im Rahmen der Soziali-
sation kann Bildung Älterer in dieser Arbeit als intentionale pädagogische 
Interaktion „zwischen dem Subjekt der Wahrnehmung und Objekten der 
Erkenntnis” (Meueler 2001, S.213), gerichtet auf ein bewusstes Streben 
nach autonomer Selbsterhaltung und emanzipatorischer Selbstbehaup-
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tung eines Subjektes im individuellen Lebensvollzug des späteren Er-
wachsenenalters, betrachtet werden. 

In bewusster Varianzerweiterung wird neben der Bundesrepublik 
Deutschland mit der Volksrepublik China eine weitere Kultur ausge-
wählt, die hinsichtlich ihres kulturellen Wert- und Normensystems einen 
möglichst starken Unterschied zu Deutschland, hinsichtlich der demo-
graphischen Alterung und sozioökonomischen Hintergründe jedoch eine 
möglichst starke Ähnlichkeit mit Deutschland aufweist. Die fernöstliche 
Auffassung vom kulturellen Wert- und Normensystem, deren Legitimati-
on im Konfuzianismus zu finden ist, steht einer westlichen Auffassung 
vom kulturellen Wert- und Normensystem gegenüber, die auf der christ-
lich-abendländischen Tradition sowie der Aufklärung beruht. 

Ähnlich wie die BRD hat die Volksrepublik China in letzten Jahren eine 
rasante demographische Alterung erlebt. Binnen zehn Jahren (zwischen 
1990 und 2000) hat die Zahl der Menschen über 60 Jahre um ein Drittel 
zugenommen (1990: 96.970 Ts.; 2000: 129.980 Ts.). Dementsprechend war 
2000 ein Zehntel der Chinesen (10,46%) über 60 Jahre alt (vgl. Editing 
Office of Research On Aging 2003). Diese Marke hat die Stadt Shanghai 
bereits im Jahre 1979 überschritten. Um die Jahrtausendwende waren 
14,98% der Bevölkerung dieser Metropole über 60 Jahre. Ohne die sich in 
Shanghai aufhaltenden Wanderarbeiter aus dem Land betrug dieser Pro-
zentsatz sogar 18,29% (vgl. Shanghai Research Center On Aging 2001, 
S.7). Der Anteil der Menschen über 80 Jahre lag bei 2,31% (vgl. a.a.O.). 
Damit nähert sich die Altersstruktur in Shanghai der in Deutschland. 
Gerade dieses Jahr hat das Center for Strategic & International Studies in 
Washington D.C. mit der Studie „The Graying of the Middle Kingdom“ 
die chinesische Regierung vor den schwerwiegenden Folgen der demo-
graphischen Alterung, vor allem sozioökonomischen Folgen, gewarnt 
(vgl. Jackson/Howe 2004). 

Daher überrascht es nicht, dass the 22nd Congress of International Asso-
ciation of the Universities of the Third Age (AIUTA) vom 12 bis 15 Okto-
ber 2004 in Shanghai stattfinden wird, dessen Thema „Continued Learn-
ing for Older Persons: between Tradition and Innovation“ sein soll (vgl. 
www.aiuta2004.org sine anno). 

Die Bundesrepublik Deutschland und die Volksrepublik China wurden 
als Vertreter alternder Gesellschaften gewählt, die hinsichtlich ihrer kul-
turellen Wert- und Normensysteme ganz unterschiedliche Sozialisations-
bedingungen aufweisen. In dieser Arbeit steht infolgedessen die chinesi-
sche Gesellschaft, stellvertretend für eine fernöstliche Auffassung vom 
kulturellen Wert- und Normensystem, aber auch stellvertretend für die 
sich entwickelnden Nationen auf dem Wege zur Moderne, deren Legiti-
mation im Konfuzianismus zu finden ist, der deutschen Gesellschaft, stell-
vertretend für eine westliche Auffassung vom kulturellen Wert- und 



23 

Normensystem und ebenfalls stellvertretend für die westlichen postin-
dustriellen Nationen auf dem Wege zur reflexiven Moderne, gegenüber, 
die auf der christlich-abendländischen Tradition sowie der Aufklärung 
beruht. Von einem Kulturvergleich werden kulturbedingte Unterschiede 
der Sozialisation in beiden Gesellschaften erwartet. 

1.3 Zielsetzung 

Sozialisation als Genese der Persönlichkeit läuft auf Vergesellschaftung 
und Individualisierung hinaus (vgl. Geulen/Hurrelmann 1980, S.51). Bis-
her wird im Westen der Individualisierungsprozess als Triebkraft zur 
Bildung des Subjekts betrachtet. Sozialisation kann somit als Subjektent-
wicklung verstanden werden. Es gilt zu fragen, ob diese These übertrag-
bar ist auf andere Kulturkreise, vor allem auf die nicht christlich-
abendländischen Kulturen, für die die Individualisierung eher eine ideo-
logische Problematik darstellt. Die reflexive Modernisierung, deren Fol-
geerscheinungen im Westen immer deutlicher sichtbar geworden sind 
und deren Ende immer noch nicht abzusehen ist, bringt Menschen in eine 
historisch neue und unübersichtliche Situation, in der die Individualisie-
rung selber zum Zwang geworden ist (vgl. Beck 2001, S.3) und mit Entin-
dividualisierung gleichgesetzt wird. Die Globalisierung mit imperialisti-
schem Charakter wird nicht in jedem Kulturkreis, auch nicht in jeder 
gesellschaftlichen Gruppierung innerhalb eines Kulturkreises in gleichem 
Maße hochgeschätzt, zumal sie – bewusst oder unbewusst – weltweit 
mehr Globalisierungsverlierer als -gewinner produziert. Die Folgeer-
scheinungen der Individualisierung einerseits und die Folgeprobleme der 
Globalisierung andererseits veranlassen manche politischen Verantwort-
lichen und manche religiösen Fanatiker, anstatt einen Kulturdialog einen 
Kulturkampf zu führen. Im Hinblick auf den gleichen unaufhaltsamen 
Prozess der demographischen Alterung in der deutschen wie chinesi-
schen Gesellschaft sind in dieser Arbeit unterschiedliche, nicht zuletzt kul-
turspezifische Bewältigungsmodelle zu erwarten. Es kann sich erweisen, 
dass auf der Basis der Anerkennung von Anderssein Gemeinsamkeiten 
zwischen den Kulturen herauskristallisiert werden können. 

Das dieser Untersuchung zugrunde liegende Erkenntnisinteresse ist nicht 
ausschließlich auf die Frage nach den Differenzen im Vergleich, sondern 
vielmehr auf die Frage nach dem Allgemeinen der Sozialisation Älterer in 
beiden Kulturen gerichtet. Die Intension, einen eigenen wissenschaftlichen 
Beitrag zur Befreiung der Sozialisation aus ihrem Ethnozentrismus im 
späteren Erwachsenenalter leisten zu können (vgl. Liegle 1998, S.215), 
veranlasst dazu, diese Arbeit dem Thema „Sozialisation im späteren Er-
wachsenenalter“ unter kulturvergleichender Perspektive zu widmen. Es 
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ist unübersehbar, dass bislang die Bildungsmaßnahmen bzw. -program-
me für ältere Menschen in China nicht dem vielsprechenden Modernisie-
rungszwang ausgesetzt sind, welcher oft in Form der westlichen Bil-
dungshilfe im Rahmen der Entwicklungspolitik zum Ausdruck gebracht 
wird (vgl. Heidt 1989, S.261-269; Weiland 1989, S.232-237). Mit dem Ver-
such, Sozialisation im späteren Erwachsenenalter in einer kulturverglei-
chenden Studie zu thematisieren, könnte, nach eigenen bzw. fremden 
Einschätzungen des gegenwärtigen Forschungsstandes (vgl. Sommer/ 
Künemund 1999, S.3; Kohli 2002, S.305), eine wissenschaftliche Lücke 
geschlossen werden. 

Diese Einschätzung korreliert mit dem Umstand, dass the 22nd Congress 
of International Association of the Universities of the Third Age (AIUTA) 
vom 12. bis 15. Oktober 2004 in Shanghai stattfindet (vgl. 
www.aiuta2004.org sine anno) und dass der 36th World Congress of the 
International Institute of Sociology zum Thema “Social Change in the Age 
of Globalization” vom 07. bis 11. Juli 2004 in Peking tagt (vgl. 
www.iis2003beijing.com.cn sine anno). 

1.4 Fragestellungen 

Unter der theoretischen Grundannahme, dass Sozialisation sich im Span-
nungsverhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft vollzieht, soll 
folgende Strukturhypothese aufgestellt werden: 

Auf den Grundlagen von unterschiedlichen Sozialisationsbedingungen 
und kulturell unterschiedlich geprägtem Lernverhalten des Individuums 
in unterschiedlichen Kulturen müssten unterschiedliche Sozialisations-
prozesse im späteren Erwachsenenalter zu erwarten sein, die zu je kultur-
spezifischen Formen der Subjektivität führen. Dabei wird von fünf ver-
schiedenen Perspektiven ausgegangen, nämlich  
• der gerontologischen,  
• der sozialisationstheoretischen,  
• der bildungstheoretischen  
• und der subjekttheoretischen.  

Hinzu gesellt sich fünftens die Perspektive des Kulturvergleiches, um den 
Sozialisationsprozess Älterer in beiden Kulturen, der zur Ausbildung von 
Subjektivität führt, zu rekonstruieren. 

Konzeptionell gesehen ist der Gang dieser Untersuchungen von sub-
jekttheoretischen Überlegungen (vgl. Meueler 1998a; ders. 1998b) ge-
rahmt. Die theoretischen Grundlagen in soziologischer Dimension liefert 
das Lebenslauf-Konzept von Martin Kohli (vgl. Kohli 2002). Werden als 
die gesellschaftlichen Bedingungen des Sozialisationsprozesses die Sozia-
lisationsbedingungen auf der makrosozialen Ebene dargestellt, können 
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sie in sich noch auf drei Bedingungsebenen thematisiert werden, nämlich 
auf der Ebene der sozio-ökonomischen, der sozio-ökologischen und der 
sozio-kulturellen Bedingungen der Sozialisation (vgl. Rückriem 1970, 
S.281-284). In dieser Arbeit wird versucht, diese drei Ebenen hinreichend 
in Betracht zu ziehen. Nur auf diese Weise kann die Gesellschaft als ge-
sellschaftlich konstituierte soziale Welt verstanden werden und kann die 
gesellschaftliche Konstituiertheit des Menschen einerseits und die 
menschliche Konstituiertheit der Gesellschaft andererseits hervorgehoben 
werden. 

Im Hinblick auf die Strukturhypothese ist anzunehmen, dass durch die 
immanent schlüssige Koppelung von Sozialisation im späteren Erwach-
senenalter und Entwicklung von Subjektivität kulturspezifische Kontinui-
täts- und Konsistenzanforderungen hervortreten und innerhalb der jewei-
ligen kulturellen Bedingtheiten ein je bestimmtes Modell der Vermittlung 
von Persönlichkeitsentwicklung und Vergesellschaftung unterstellt wer-
den kann. Es ergibt sich daher folgende Hauptfragestellung für diese Unter-
suchung: Wie kann die Sozialisation im späteren Erwachsenenalter unter 
kulturvergleichender Perspektive erkennbar gemacht werden? 

Um diese Frage beantworten zu können, sollen folgende Unterfragen in 
differenzierter Form beantwortet werden: 
• Welche für die Untersuchung zentralen Leitbegriffe müssen als ers-

tes terminologisch abgeklärt werden? 
• Wie kann die Sozialisation Älterer in Deutschland beschrieben und 

analysiert werden? 
• Wie kann die Sozialisation Älterer in China beschrieben und analy-

siert werden? 
• Welche Einsichten ergeben sich aus dem Kulturvergleich? 
• Welche Ergebnisse der Untersuchung bedürfen der weitergehen-

den Diskussion und was muss in dem untersuchten Problemfeld 
weiter erforscht werden? 

1.5 Zur Materialabgrenzung 

Das in dieser Arbeit behandelte Thema liegt an der Schnittstelle von Sozi-
alisationstheorien und Altenbildung. Deswegen wird Literatur zu beiden 
Bereichen einbezogen. Altenbildung ist eine Teildisziplin der Erwachse-
nenbildung. Die Erwachsenenbildung ist wiederum, aus wissenschafts-
theoretischer Perspektive, ein Gegenstand der als kritische Sozialwissen-
schaft konstituierten Erziehungswissenschaft (vgl. Kron 1977, S.75). Im 
Horizont der fünf Perspektiven, unter denen der Strukturhypothese 
nachgegangen wird, wird Literatur zur Gerontologie, Bevölkerungswis-
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senschaft, Bildungstheorie, Subjekttheorie und Literatur zum Kulturver-
gleich und zu Forschungsmethoden berücksichtigt. 

Diese ausgreifende Literatursichtung ist deshalb nötig, weil die Litera-
tur zum Thema „Alternssozialisation“ bislang sehr defizitär geblieben ist 
(vgl. Kohli 2002, S.305). Forscher beschäftigen sich in ihren Veröffentli-
chungen vor allem mit Intentionen bzw. der Legitimation der Altenbil-
dung einerseits und mit den Motivationen der Adressaten andererseits. 
Von diesem Rechtfertigungsbedürfnis ist die Theorie der Altenbildung 
geprägt. 

Außerdem darf die methodologische Literatur zur qualitativ-empiri-
schen Sozialforschung insbesondere bei der Durchführung einer explora-
tiven Studie nicht fehlen. 

„Sozialisation“ ist erst vor kurzem in die chinesische Erziehungswis-
senschaft eingeführt worden, dort als Grundbegriff der Erziehungssozio-
logie verortet (vgl. Ma/Hua 2003, S.77), die selbst erst seit etwa 20 Jahren 
eher als Teildisziplin der Soziologie denn als Teildisziplin der Erzie-
hungswissenschaft etabliert wurde (vgl. Zhang Ren-Jie 2001, P.2f; Du/Lu 
2004, P.52). Obwohl im Jahre 2002 14% der erziehungssoziologischen 
Publikationen in China sozialisationsbezogen waren (vgl. Ma/Hua 2003, 
S.67), sind deren Ergebnisse wegen der terminologischen Unbestimmtheit 
für die Erziehungswissenschaft kaum verwertbar. In dieser Hinsicht 
bleibt die chinesische Literatur zum Thema „Sozialisation“ ein Desiderat. 
Die bislang fehlende Verknüpfung der Grundlagenforschung von Soziali-
sation mit der praktischen Bildungsarbeit in China stellt sich jedem For-
scher weiterhin als eine große Herausforderung dar. Insofern sind die 
Untersuchungen der Sozialisation Älterer in China auf Literatur, Doku-
mente und Statistiken angewiesen, die für das Thema „Sozialisation im 
späteren Erwachsenenalter“ relevant sind. Um diese Materialien in Chi-
nesisch zu gewinnen, wurde im Sommer 2003 mit finanzieller Unterstüt-
zung durch die Zentrale Kommission für graduierte Förderung des Bun-
deslandes Rheinland-Pfalz für diese Untersuchung eine explorative Stu-
die vor Ort durchgeführt. 

1.6 Zur Methode 

1.6.1 Wissenschaftstheoretische Überlegungen 

Im Prozess der Gegenstandskonstituierung geht es in dieser Arbeit vor 
allem um die regelgeleitete Hervorbringung begründeter Erkenntnis über 
die Verknüpfung von Sozialisationsprozess und Subjektentwicklung im 
späteren Erwachsenenalter auf dem Hintergrund der Kulturrelevanz, 
gewonnen aus dem Vergleich der Sozialisation Älterer in Deutschland 



27 

und China. Die Phänomene der kulturellen und sozialen Wirklichkeit 
sollen so bearbeitet werden, dass sie als zu erforschende Gegenstände auf 
Begriffe gebracht werden, damit wissenschaftlich begründete Aussagen 
über Sozialisationsprozesse als eine rekonstruierte Wirklichkeit möglich 
werden. Im Hinblick auf die Geschichtlichkeit und die gesellschaftliche 
Bestimmtheit der Gegenstände ist die Gegenstandskonstituierung nicht 
nur von der Fragestellung, sondern auch von der Forschungsmethode 
bestimmt. 

„Zwischen Gegenstand und Methode besteht dabei die Relation der Struktur-
identität gemäß der kantischen Einsicht, daß die Bedingung der Möglich-
keit eines Objektes zugleich die Bedingung der Möglichkeit seiner Er-
kenntnis ist“ (Derbolav 1966, S.122, Hervorhebung i. Orig.). 

Mit jeder Methode wird eine spezifische Sicht von Wirklichkeit eröffnet. 
Für die Pädagogik genau so wie für die Sozialisation gibt es „grundsätz-
lich keinen archimedischen Punkt“ (Bollnow 1964, S.228), von dem aus 
diese Wissenschaften voraussetzungslos aufgebaut werden können. 

Eine wissenschaftliche Arbeit dient der Gewinnung wissenschaftlicher 
Erkenntnis über einen bestimmten Gegenstand. Diese wissenschaftliche 
Erkenntnis bzw. Aussage ist nicht anders als eine methodisch abgesicher-
te Erkenntnis bzw. Aussage. D.h.: Erkenntnisse hängen prinzipiell vom 
gewählten methodischen Zugang ab, mit dem sich die Objektivität der 
Erkenntnis bewährt (vgl. Bollnow 1966, S.63). Unter dem Begriff „Objek-
tivität“ versteht Otto F. Bollnow „die Wahrheit im Sinne der Angemes-
senheit einer Erkenntnis an ihren Gegenstand. Wir heben diesen in der 
Natur der Wahrheit enthaltenen Zug als besonderen Begriff heraus, um in 
ihm die methodische Seite, das höchste erreichbare Maß an wissenschaft-
licher Sicherheit zu betonen“ (a.a.O., S.59). Obwohl Bollnow von der Ob-
jektivität der Geisteswissenschaften spricht, die als Kriterium der Ver-
bindlichkeit des Verstehens anzusehen ist, ergibt sich aus dieser Aussage 
die unverkennbare Erkenntnis, dass der gewählte methodische Zugang 
immer gegenstandsadäquat sein sollte. Deshalb ist es in dieser Einfüh-
rung vonnöten, über die in der vorliegenden Arbeit angewandten Metho-
den zu sprechen. Auf wissenschaftstheoretischer Ebene wird die Lebens-
wirklichkeit in Bezug auf das Lernen als Grundlage und Ausgang erzie-
hungswissenschaftlicher Theoriebildung und Forschung angesehen. Ins-
besondere bei der Auswahl der Forschungsmethode zeigt es sich, auf 
welchem methodischen Wege Lebenswirklichkeit realitätsnah hervorge-
bracht wird und welche Rolle sie im Prozess wissenschaftlichen Erken-
nens spielt. 

Methode (griechisch: methodos = Weg, nachgehen, verfolgen) wird in 
der Wissenschaft im allgemeinen Verständnis als der Weg des wissen-
schaftlichen Erkennens, „der ausgewiesene Weg“ (Roth 1991, S.32), ver-
standen. Dieser Weg muss erkenntnistheoretisch, also nach den Regel-
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werken menschlicher Erkenntnis kontrolliert werden und regelgeleitet 
sein. Im Hinblick auf das erziehungswissenschaftliche Verständnis des 
Begriffes „Sozialisation“ und im Hinblick auf das spätere Erwachsenenal-
ter als eigenständige Lebensphase mit bedeutsamen Veränderungen im 
menschlichen Entwicklungsprozess ist ein sensibles Forschungsinstru-
mentarium vonnöten, mit dem der Sozialisationsprozess im späteren 
Erwachsenenalter konsequent analysiert werden kann. Die Art und Weise 
des Einsatzes dieses Forschungsinstrumentariums, der einen unvoreinge-
nommenen Zugang zur sozialen Wirklichkeit ermöglichen soll, hängt von 
der jeweiligen Fragestellung und von den jeweils zu erforschenden Ge-
genständen ab. Das methodische Verfahren ist andererseits auch durch 
das erkenntnisleitende Interesse und durch die Akzeptanz der anthropo-
logischen Situation des Verfassers bestimmt, dem es in Bezug auf diese 
Arbeit um eine ideologiekritische Bemühung um den Abbau bzw. die 
Aufhebung von Herrschaft geht. 

Die Sozialisationsforschung ist in die Erziehungswissenschaft eingebet-
tet, die nach der „realistischen Wende“ als eine erklärende und verste-
hende Wissenschaft etikettiert worden ist (vgl. Roth 1964), was bedeutet, 
dass der Begriff „Sozialisation“ unmissverständlich von dem Begriff „Er-
ziehung“ abgegrenzt werden muss (vgl. Brezinka 1989, S.191-270). Unter 
dem Anspruch eines emanzipatorischen Erkenntnisinteresses soll der hier 
vertretene Ansatz der Sozialisationsforschung, die kulturvergleichende 
Sozialisationsforschung, im Rahmen einer kritischen Erziehungswissen-
schaft verstanden werden. In Anlehnung an Wolfgang Klafkis Grundan-
nahme einer kritischen Erziehungswissenschaft im dialektischen Explika-
tionszusammenhang von gesellschaftskritischer, geisteswissenschaftlicher 
und erfahrungswissenschaftlicher Positionen (vgl. Klafki 1971b) soll die-
ser Ansatz in mehrfacher Hinsicht begründet werden. 

1.6.2 Zur Terminologie 

Im Hinblick auf die theoretische Grundannahme, dass Sozialisation als 
die Entwicklung von Subjektivität in das Spannungsverhältnis zwischen 
Individuum und Gesellschaft gestellt wird, kann die Gesellschaft ein-
schließlich der sie tragenden Elemente wie soziales Handeln, Interaktion, 
soziale Gruppe, Institution und Organisation, Macht und Herrschaft so-
wie Normen und soziale Struktur (vgl. Korte/Schäfers 2000) einerseits 
und der Mensch als Individuum andererseits nicht als eine res extensa im 
cartesianischen Sinne betrachtet werden (vgl. Lassahn 1979, S.68). Der 
Forscher mit seinem Vorverständnis und seinem erkenntnisleitenden 
Interesse steht in einem Interaktionszusammenhang mit Methoden und 
Gegenständen, einem geschichtlich-konkreten Interaktionszusammen-
hang, der für die Geistes- und Sozialwissenschaften kategorial bestimmt 
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wird. Das Verstehen, um das es in verschiedenen Formen der wissen-
schaftlichen Arbeit geht, ist ein „terminus technicus“ (Danner 1998, S.36) 
und wird trotz aller Kritik, vor allem an seiner Spekulativität und an sei-
ner subjektiven Willkürlichkeit sowie an seinem Traditionalismus (vgl. 
Gudjons 1995, S.62), als „Kern des Erfassens von Erziehungswirklichkeit“ 
(Danner 1998, S.34) und somit als grundlegende Methode der Erzie-
hungswissenschaft angesehen (vgl. König/Zedler 1983, S.75ff). 

„Verstehen ist das Erkennen von etwas als etwas (Menschliches) und 
gleichzeitig das Erfassen seiner Bedeutung“ (Danner 1998, S.36, Hervorhe-
bung i. Orig.). 

Diese Methode des Sinn-Verstehens, die so genannte Hermeneutik, wird 
als grundlegende Methode in dieser Arbeit eingesetzt, in der es um zent-
rale theoretische (Grund)Vorstellungen über Sozialisation im späteren 
Erwachsenenalter in zwei Kulturkreisen geht. Das heißt, die im eigenen 
Vorverständnis als Sinnhorizont verdichtete Grundproblematik zur So-
zialisation im späteren Erwachsenenalter wird hermeneutisch erkannt 
und als sinnhaltig erhellt werden. 

Alle Wissenschaftsdisziplinen einschließlich der Erziehungswissen-
schaft und der ihr zugehörigen Erwachsenenbildung sowie Altenbildung 
sind durch ein spezifisches (Grund)Verständnis von Grundbegriffen oder 
zentralen Grundkategorien charakterisiert, die gegenstandsorientiert 
sind. Der Prozess der Begriffsbestimmung folgt dem Prozess der Gegens-
tandskonstituierung. Als Grundbegriffe in dieser Arbeit dienen Begriffe 
wie „Alter“, „Altern“ und „Altsein“ sowie „Bildung“, „Erwachsenenbil-
dung“, „Altenbildung“, „Sozialisation“ bzw. „Erwachsenensozialisation“ 
und „Subjekt“, „Subjektivität“ sowie „Sinn“, „Lebenssinn“ und „Anpas-
sung“ bzw. „Verweigerung“ u.a.m.. Diese Grundbegriffe sind keine „rei-
nen“ pädagogischen Begriffe, sie sind auch von anderen benachbarten 
Fachdisziplinen geprägt, vor allem der Philosophie, der Soziologie, der 
Psychologie und der Gerontologie. Deshalb wird zur Begriffsbestim-
mung, bei der jeder Begriff als ein zu erkennender Gegenstand zu verste-
hen ist, die geisteswissenschaftlich orientierte Hermeneutik angewandt, 
wobei es zur hermeneutischen Erschließung der Begriffe notwendig ist, 
einerseits die gedanklichen Herleitungen und Schlussfolgerungen kritisch 
zu überprüfen und andererseits Sekundärliteratur bzw. ergänzende Quel-
len heranzuziehen, um die bewussten und unbewussten Voraussetzun-
gen des jeweiligen Autors sowie nach Möglichkeiten den historischen 
Entstehungszusammenhang des Textes aufzudecken (vgl. Klafki 1971a, 
S.134ff). Neben dem konstruktiven hat der Prozess der Begriffsbestim-
mung auch einen gewissen explorativen Charakter, weil die dabei neu 
gewonnenen Erkenntnisse über die zu erforschenden Gegenstände in die 
Generierung der Hypothesen einfließen können, die im Hinblick auf die 
Strukturhypothese der Präzisierung bedürfen. 
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1.6.3 Zum Verstehen von „dauernd fixierten Lebensäußerungen“ 

Zur wissenschaftlichen Rekonstruktion des Sozialisationsprozesses in 
beiden Kulturen steht die Thematisierung der Sozialisation methodolo-
gisch vor dem Problem, dass Sozialisation als hypothetischer Kausalvor-
gang (vgl. Brezinka 1989, S.256ff) oder als „Ausdruck einer metatheoreti-
schen Orientierung an der Gesellschaftsbezogenheit der Persönlichkeits-
entwicklung“ (Hurrelmann/Ulich 2002, S.8) empirisch nicht operationali-
sierbar ist. D.h.: Sozialisation ist „ein wissenschaftliches Konstrukt, das in 
beschreibender und analytischer Absicht einen nicht unmittelbar beob-
achtbaren Ausschnitt der Realität bezeichnet“ (Hurrelmann 2002, S.19). 
Sie ist schlechthin unbeobachtbar. Nur aus der bereits eingetretenen Wir-
kung lässt sich die psychische Disposition des Lernindividuums erschlie-
ßen (vgl. Brezinka 1989, S.256), mit der der Sozialisationsprozess wissen-
schaftlich rekonstruiert werden kann. Die bereits eingetretene Wirkung 
ist aufzufinden entweder im aktuellen Verhalten des Lernindividuums, 
das der empirischen Untersuchung, wie z. B. der Beobachtung oder Be-
fragung zugänglich ist (vgl. a.a.O.), oder in Produkten menschlicher Tä-
tigkeit, die mit einer pragmatisch orientierten Hermeneutik (vgl. Dieck-
mann/Wulf 1996, S.591) analysiert werden können. Gerade wegen der 
Erforschung „sozialen Verhalten(s) und (...) (der) psychischen Objektiva-
tionen der Menschen“ (Brezinka 1971, S.39) ist die Sozialisationsfor-
schung den erklärenden Wissenschaften zuzuordnen. Dennoch gehören 
sowohl das aktuelle Verhalten als auch Produkte menschlicher Tätigkeit 
zu „dauernd fixierten Lebensäußerungen“ (Dilthey, zit. n. Danner 1998, 
S.41), die als hermeneutische Gegenstände betrachtet werden können 
(vgl. Danner 1998, S.41). 

Der Ausgangspunkt dieser Untersuchung sind in dieser Hinsicht dau-
ernd fixierte Lebensäußerungen als das Ganze der in der Vergangenheit 
ausgebildeten Lebenswirklichkeit, die in kulturell-politische und sozio-
ökonomische Bedingungszusammenhänge eingebettet war und ist. Paral-
lel zur wissenschaftlichen Pädagogik, die „von der erzieherisch bedeut-
samen Wirklichkeit“ ausgeht (Brezinka 1964, S.219), werden die sozialisa-
torisch relevanten Ausschnitte der in der Vergangenheit ausgebildeten 
Wirklichkeit als Gegenstände dieser Untersuchung konstituiert. Die Sozi-
alisationsforschung sieht ihre Aufgabe vor allem darin, den Weg der ab-
geschlossenen Wirklichkeitsausbildung zu rekonstruieren (vgl. Brezinka 
1989, S.256). Nur im Rahmen der Lebenswirklichkeit können mittels kul-
turvergleichender Sozialisationsforschung Gemeinsamkeiten sowie Un-
terschiede von Gesetzmäßigkeiten der Sozialisationsprozesse in zwei 
Kulturen herausgearbeitet werden. 

Die Untersuchungen, die auf den oben dargelegten theoretischen sowie 
methodologischen Überlegungen aufbauen, bedürfen geeigneter For-
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schungsmethoden. Bei einer Sozialisationsstudie aus kulturvergleichen-
der Perspektive kann der Verfasser als qualitativer Forscher vor der Ge-
fahr stehen, formal identische Fragen, Skalen und Beobachtungseinheiten 
ohne Berücksichtigung der Kulturbedingtheit der Sozialisation in unter-
schiedlichen Kulturen einzusetzen (vgl. Trommsdorff 1989, S.18). 

Die Produkte menschlicher Tätigkeit könnten transkribierte oder pa-
raphrasierte Ton- bzw. Bildaufzeichnungen sein, in denen sich die Selbst-
deutung von Verhalten im ökologischen Kontext durch die unmittelbar 
betroffenen Akteure (z. B. in einer retrospektiven Verlaufsstudie mit der 
Methode „Narrative Interviews“, vgl. Schütze 1983; ders. 1984) nieder-
schlägt und die in der empirischen Sozialforschung mittels Inhaltsanalyse 
ausgewertet werden können (vgl. Atteslander 2003, S.59 & S.215ff). Die 
Produkte menschlicher Tätigkeit könnten andererseits auch Texte in Form 
von Objektivationen menschlicher Erkenntnis über die empirische Wirk-
lichkeit sein, in der unterschiedliche menschliche Verhaltensfacetten als 
bereits eingetretene Wirkung der Sozialisation definiert werden. Als ver-
schiedenartige Formen der Repräsentation von Lernergebnissen sind 
diese Verhaltensfacetten in schriftlichen Zeugnissen von wissenschaftlich 
gedeuteter Realität bzw. in den Statistiken verschlüsselt, wie sie in einem 
Zitat oder einer Paraphrase vorliegen. Aus diesen im Text verschlüsselten 
Verhaltensfacetten kann die psychische Disposition nur verstehend er-
schlossen werden, d.h.: mit Hilfe hermeneutischer Methoden. 

„Hermeneutik ist auf ein Vorgegebenes angewiesen, das ausgelegt werden 
soll“ (Danner 1998, S.114, Hervorhebung i. Orig.). 

In Bezug auf die Rekonstruktion des Sozialisationsprozesses findet sich 
das Vorgegebene in Texten einschließlich Statistiken, in denen unter-
schiedliche aktuelle menschliche Verhaltensfacetten als Ausschnitte der 
Wirklichkeit verschlüsselt sind. Im Sinne der „Hermeneutik des Lebens“ 
(Bollnow 1964, S.229) ist die Wirklichkeit gewissermaßen der Text, den es 
in der Theoriebildung auszulegen und zu deuten gilt (vgl. a.a.O.). Ob-
wohl Bollnow von der Erziehungswirklichkeit und damit von der Päda-
gogik spricht, indem er die hermeneutische Methode als „das Verständnis 
der pädagogischen Theorie im Sinne einer Hermeneutik der Erziehungs-
wirklichkeit“ bezeichnet (a.a.O.), ist die Anwendung der Hermeneutik in 
allen Bereichen der Erziehungswissenschaft denkbar, wie z. B. der Sozia-
lisationstheorie. Wenn in der pädagogischen Theorie, aus der die Zielset-
zung für das erzieherische Handeln gewonnen werden kann, „das Ver-
hältnis von Wirklichkeitserfassung und Normgebung“ mittels der Her-
meneutik „auflösbar“ erscheint (a.a.O.), kann der besondere Vorzug des 
Einsatzes der hermeneutischen Methode in der Sozialisationsforschung 
gerade darin gesehen werden, Wirklichkeitserfassung und Rekonstrukti-
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on miteinander, wenn auch ohne Einbezug von Handlungen (vgl. Brezin-
ka 1995, Sp.1164), zu verbinden. 

Allerdings muss dieser auszulegende Text erst gewonnen werden. Das 
kann durch qualitativ-empirische oder quantitativ-empirische Sozialfor-
schung geschehen, die die Anwendung der hermeneutischen Methode 
erst ermöglicht. Der andere daten- oder textgewinnende Weg, der beim 
Verfassen der vorliegenden Untersuchung eingeschlagen wird, heißt 
„Explorative Studie zur Literaturrecherche“, zumal für den interpretati-
ven Sozialwissenschaftler die Sozialforschung „weitgehend Exploration“ 
ist (Hoffmann-Riem 1980, S.345). 

Das Verstehen ist auf unterschiedliche menschliche Verhaltensfacetten 
als etwas Vorgegebenes (nämlich als bereits eingetretene Wirkung der 
Sozialisation), das ausgelegt werden soll, grundsätzlich angewiesen (vgl. 
Gudjons 1995, S.62), wobei die Auslegungstauglichkeit der im Text ver-
schlüsselten menschlichen Verhaltensfacetten dadurch bedingt ist, dass 
sie in einem Sinnzusammenhang stehen, der sich sachlich ergibt. Die 
explorative Studie dient deshalb nicht nur zur Suche nach aufschlussrei-
cher Literatur, Dokumenten und Statistiken sowie Pressematerialien, 
sondern vielmehr zur Überprüfung von deren Auslegungstauglichkeit. 
Gegenstände der Hermeneutik können nicht allein historische Quellen 
sein oder das aktuelle und situative menschliche Verhalten (vgl. Uhle 
1981, S.23), sondern auch der in empirischen Befunden objektivierte Aus-
druck psychischer Dispositionen. 

Die Grundannahme dieser hermeneutischen Methode zur Interpretati-
on der bereits vorgefundenen empirischen Befunde ist die, dass dem 
Ausdruck psychischer Dispositionen als Ausschnitten der kulturellen und 
sozialen Wirklichkeit, die von vornherein nicht nomothetisch objektivier-
bar ist, der logische Status eines Objekts zugesprochen wird, damit die 
psychische Disposition der Sozialisationsforschung als Rekonstruktions-
untersuchung zugänglich werden kann. Mit der Absicht, dieser herme-
neutischen Methode gegenüber der qualitativ-empirischen Sozialfor-
schung in den Rekonstruktionsteilen dieser Arbeit den Vorzug zu geben, 
kann die Einschränkung der empirischen Sozialforschung und einer 
pragmatisch orientierten Hermeneutik auf die Gewinnung positiven Wis-
sens im Einzelfall, z. B. als repräsentative Stichprobe unter streng kontrol-
lierten Bedingungen, aufgehoben werden. Andererseits kann das herme-
neutische Verfahren an bereits vorgefundenen empirischen Befunden 
dem Anspruch auf Erschließung der Lebenswirklichkeit, der in der geis-
teswissenschaftlichen Pädagogik weitergehend nicht eingelöst ist (vgl. 
Dieckmann/Wulf 1996, S.591), entsprechen. Mit dem Einbezug empiri-
scher Befunde ist das hermeneutische Verstehen nicht nur intersubjektiv 
nachvollziehbar, sondern auch empirisch überprüfbar. Die Diltheysche 
strenge Abgrenzung des Verstehens vom Erklären kann damit überwun-
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den werden. Nicht nur zu Rückschlüssen auf die Möglichkeiten zur Sub-
jektivitätsentwicklung im späteren Erwachsenenalter, sondern zur Be-
gründung der Sozialisiertheit des Menschen im späteren Erwachsenenal-
ter gilt diese Methode, zumal im Vergleich mit den empirisch-analy-
tischen Methoden, als angebracht (vgl. Lamnek 1995, S.6-21). 

Bei der literarischen Analyse zum Verstehen individuellen Lernverhal-
tens und der sozio-ökologischen Bedingungen werden unterschiedliche 
wissenschaftliche Studien und Dokumente sowie Statistiken und Presse-
materialien herangezogen. Dabei sind folgende deutsche und chinesische 
Statistikquellen für diese Arbeit von maßgeblicher Bedeutung: 
• „Datenreport 2002. Zahlen und Fakten über die Bundesrepublik 

Deutschland“ vom Statistischen Bundesamt (2002) und andere sta-
tistische Materialien dieser Behörde unter ihrer Internetadresse 

• „Der Alter-Survey“ (2002) der Forschungsgruppe Altern und Le-
benslauf (Berlin), der Forschungsgruppe Psychogerontologie (Nij-
megen) und infas-Sozialforschung (Bonn) 

• „Freizeit aktuell“ vom British American Tobacco – Freizeit-For-
schungsinstitut (diverse Ausgaben) 

• „Volkshochschul-Statistik 2002“ vom Deutschen Institut für Er-
wachsenenbildung (2003) 

• “Communiqué of the National Census” (1. bis 5.) und “Statistical 
Communiqué of the Political Economics and the Social Develop-
ment 2003“ vom National Bureau of Statistics of China sowie an-
dere statistische Materialien dieser Behörde unter ihrer Inter-
netadresse 

• “Data Analysis of The Sampling of Survey of The Aged Population 
In China” vom China Research Center On Aging (2003) 

• “The statistic Report on the Development of China Internet Net-
work (2004/1)” vom China Internet Network Information Center 
(2004) 

• Hauserhobene und öffentliche nicht zugängliche Statistiken der 
Shanghai Old People’s University (2003) 

Die Erhebung einer einheitlichen Statistik ist nicht möglich, weil „die 
Lebenslage ‚Alter’ kein pauschales Merkmal für soziale Betroffenheit und 
kein unmittelbarer Organisationsanlaß sein kann“ (Zeman 2000, S.169). 
Die Forschungsgruppe „Altern und Lebenslauf“ an der Freien Universität 
Berlin bezeichnet die empirische Befundlage zur Bildung Älterer in 
Deutschland als äußerst dürftig (vgl. Künemund/Kohli/Schmidt 1999, 
S.5). Die Statistiken zur Bildungspartizipationsrate Älterer in Deutschland 
hängen weitgehend von den Hausstatistiken der Bildungsträger ab. Ein-
heitliche Dateninformationen können auch dem Berichtssystem Weiter-
bildung, in dem Infratest Burke Sozialforschung im Auftrage des Bun-
desministeriums für Bildung und Forschung regelmäßig die Statistik zur 
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Teilnahme der Bevölkerung bis zu 64 Jahren an organisierter Weiterbil-
dung erhebt, nicht entnommen werden (vgl. Schneider 2000a, S.294f). 
Dieser Mangel an deskriptiven Daten gibt ebenfalls für die Bildungsparti-
zipation Älterer in China. 

In Anbetracht dieser schwachen empirischen Befundlage in beiden 
Ländern werden in der vorliegenden Arbeit Daten herangezogen, denen 
unterschiedliche Definitionen zugrunde liegen. Daten über die Über-60-
jährigen oder über die Über-65-Jährigen, unabhängig davon, ob sie als 
Rentner bzw. Pensionäre gelten, werden ebenso berücksichtigt wie die 
Daten über die Unter-60/65-Jährigen, die bereits Rente aus einem Alterssi-
cherungssystem beziehen. Insgesamt sind solche Daten von signifikantem 
Interesse, die entweder auf die arbeitsmarktpolitische Festlegung des 
chronologischen Alters (60. oder 65. Lebensjahr als Zäsur) oder auf der 
sozialpolitischen Definition vom Status des Rentners, der „im weitesten 
Sinne durch den Bezug einer Rente aus einem Alterssicherungssystem 
gekennzeichnet“ ist (Rürup 2001, S.550), basieren. 

Die hermeneutische Auswertung empirischer Befunde von Einzelanaly-
sen und auch qualitativen Befunden einschließlich biographischen und 
literarischen sowie journalistischen Zeugnissen dient auf der einen Seite 
dazu, die Vielfalt der beobachtbaren Phänomene schlüssig aufzuzeigen, 
und auf der anderen Seite dazu, die Vielfalt der individuellen Lernpro-
zesse hypothetisch zu rekonstruieren. Da mit dem Thema „Sozialisation 
im späteren Erwachsenenalter“ wissenschaftliches Neuland betreten 
wird, welches in China bisher unerforscht geblieben ist, wird eine explo-
rative Studie, die der Verfasser der vorliegenden Untersuchung vor Ort 
durchgeführt hat, einbezogen. Sie soll dazu dienen, die Komplexität der 
zu untersuchenden Wirklichkeiten in Bezug auf die Strukturhypothese 
einzufangen (vgl. Bortz/Döring 2002, S.386). 

Die heranzuziehenden Texte, denen quantitative ebenso wie qualitative 
Befunde implizit sind, werden als schriftlich fixierte menschliche Äuße-
rungen zur Lebenswirklichkeit verstanden. Dabei sind nicht die Texte 
selber die Gegenstände der Untersuchung, sondern die Lebenswirklich-
keit, welche sich in den Objektivationen menschlicher Erkenntnis fortprä-
sentiert. Dieses Verfahren kann insofern nicht als eine der üblichen histo-
risch-hermeneutischen Forschungsmethoden betrachtet werden, die auf 
ein interpretatives Verstehen sinnvoller Konfigurationen gerichtet wer-
den, sondern als Hermeneutik mit emanzipatorischem Erkenntnisinteresse, die 
zur Aufdeckung der Möglichkeiten bzw. der Notwendigkeit zur Heraus-
bildung von Subjektivität im späteren Erwachsenenalter dienen soll. Die-
se Zugangsweise erlaubt allerdings keinen exklusiven methodologischen 
Status sowohl der quantitativen als auch der qualitativen Materialien. 
Vielmehr ist diese Methodik gerade gekennzeichnet durch eine reflektier-
te Kombination quantitativer Daten, die ein objektives Bild Älterer ver-
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mitteln sollen, mit jenen Datensätzen, die das subjektive Erleben Älterer 
repräsentieren sollen. 

Nicht nur zu Rückschlüssen auf die Wirklichkeit der Sozialisationspro-
zesse im späteren Erwachsenenalter, sondern zur Begründung der Sozia-
lisiertheit des Menschen im späteren Erwachsenenalter erscheint diese 
methodische Kombination angebracht, vor allem deswegen, weil es be-
züglich ökologischer Validität überhaupt nicht möglich ist, den Sozialisa-
tionsprozess in seinem vollen Umfang unter experimentellen Bedingun-
gen zu erfassen (vgl. a.a.O., S.16). Nicht zuletzt liegt der Vorteil darin, 
dass durch eine solche bewusst gewählte methodische Vielfalt ein offener 
und flexibler Zugang zur Realität ermöglicht werden soll (vgl. Hurrel-
mann/Ulich 2002, S.17), damit sowohl die Probleme der Praxis als auch 
die Probleme bzw. Lücken der wissenschaftlichen Erkenntnis in den Tex-
ten der herangezogenen Fachdisziplinen vermittelt werden. Die in der 
vorliegenden Arbeit beabsichtigte Sozialisationsforschung wird bewusst 
in die Erziehungswissenschaft eingebettet, verpflichtet dem Erkenntnisin-
teresse, sich von dem Postulat der analytisch-nomologischen Wissen-
schaftstheorie abzugrenzen. 

Es geht darum, in dieser Untersuchung einen theoretisch begründeten, 
methodisch geleiteten, auf wissenschaftliche Erkenntnisse zielenden und 
intersubjektiv nachvollziehbaren Suchprozess in Gang zu setzen, die ge-
wonnenen Ergebnisse systematisch zu ordnen und in Auswahl abschlie-
ßend zu interpretieren. 

1.7 Zum Aufbau 

Während im ersten Teil die breit angelegten Konzeptionen der christlich-
abendländischen Forschung zu Themen „Alter(n)“, „Sozialisation“, „Bil-
dung“, „Subjekt“ und „Gerontologie“ im Mittelpunkt stehen, mit denen 
die zu verwendenden Grundbegriffe terminologisch bestimmt werden 
können, soll im zweiten und dritten Teil der Sozialisationsprozess Älterer 
in beiden Gesellschaften rekonstruiert sowie das dort jeweils vorherr-
schende Subjektivitätsverständnis herausgearbeitet werden. Zur Prüfung 
der Strukturhypothese wird im vierten Teil der rekonstruierte Sozialisati-
onsprozess Älterer in beiden Gesellschaften miteinander verglichen. Eine 
Schlussfolgerung aus der gesamten Arbeit unter besonderer Berücksichti-
gung der Verwendbarkeit der Ergebnisse auf die Praxis rundet das ganze 
ab. 




