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Der Begriff Überanpassung stammt, soweit ich das sehe, aus der Statistik und Informatik1. Es 
hindert die Sozialwissenschaft nicht, sich hin und wieder der Begrifflichkeiten aus den 
Naturwissenschaften zu bedienen, sofern damit nicht suggeriert werden soll, es lägen irgendwelche 
sozialen „Gesetzmäßigkeiten“ vor, die mithin gar dazu dienen könnten einer technokratischen 
Sozialphysik2 zuzuspielen. Der Begriff Überanpassung kam mir im Zusammenhang mit einer 
Ausführung zu Bourdieus Konzept der Lebensstilsraums3 (oder auch: Raum der Lebensstile) zu 
Bewusstsein; ein zweites Mal gewahrte ich ihn aufmerksam in einem Beitrag über Milton 
Friedman4. In beiden Fällen bezog sich der Begriff auf die soziale Herkunft der Akteure und sollte 
beschreiben, inwieweit diese prägend für späteres Denken und Handeln sein sollten. Gerade am 
Beispiel Friedmans – einer der virulentesten Vertreter des Neoliberalismus sowie Apologet der 
monetaristischen Fiskalpolitik – tut sich doch eine gewisse Verwunderung auf, die es zu erklären 
gilt: Wie ist es möglich, dass Menschen aus unterpriviliergeten, sozial benachteiligten Milieus zu 
einer solcherart rigiden Gesinnung gelangen können, dass sie ihre eigene Herkunft intellektuell und 
als Folge auch materiell vollends zu negieren suchen und diese heftigst kritisieren? Mit dem Begriff 
der Überanpassung soll darauf hingewiesen werden, dass die vorherrschenden gesellschaftlichen 
Machtverhältnisse nicht allein durch politische und ökonomische Strukturen bestimmt werden, 
sondern in symbolischer und ideeller Hinsicht der Diskursivierung unterliegen: die herrschende 
Klasse ist bemüht, ihre eigene Herrschaft als „legitim“ auch durch jene anerkannt zu wissen, die 
durch ihre Herrschaft notwendig unterdrückt werden müssen.

Dies scheint einer gängigen sozialwissenschaftlichen Prämisse zu widersprechen, derzufolge soziale 
Antagonismus – zumindest in den Wohlfahrtsstaaten westlicher Industrienationen – im Zuge 
gesellschaftlicher Modernisierung und Differenzierung5 obsolet seien. Als „Erklärung“ soll dann 
die Erscheinungsform der modernen Lohnarbeit sowie die materielle Besserstellung der arbeitenden 
Massen dienen: ein sog. Verbürgerlicherungsprozess solle im Gegenzug zu einer Entproletarisierung 
des Pöbels geführt haben. In der Folge identifiziert die akademische Sozialwissenschaften nur noch 
äußert Selten Klassen im Sinne Marx‘. Viel eher wird von einem Weberianischen Klasssenbegriff 
ausgegangen, der jedoch erstens weiter gestreut ist als die Marxsche Trinität von Arbeiter-, 
Grundeigentümer- und Kapitalistenklasse und zweitens sich eher auf den Wandel von und Wechsel 
zwischen konzentriert. Anders formuliert: wo bei Marx der Klassenbegriff eine eminent politisierter 
ist, da die politkökonomische Stellung charakterisiert wird, dienen die Weberschen Klassen 
nurmehr als idiographisches Element zwecks Beschreibung soziologischer Typen, die sich nicht 
mehr zwingend antagonistisch gegenüberstehen und in einem asymmetrischen Machtverhältnis 
befinden. Die Weberschen Klassen sind politökonomisch dispensiert.

Doch auch der Klassenbegriff weberscher Provenienz findet sich zumeist nur noch selten, 
durchgesetzt hat sich hingegen die Kategorie „Individualisierung“, derzufolge politische und 
ökonomische Kollektive nicht mehr relevant seien für gesellschaftliche Auseinandersetzungen, 
stattdessen Debatten sich an individuell-subjektiven Entwicklungsprozessen entzünden. Theoretiker 
der Individualisierung (wie u.a. Beck) wollen hiermit eine Auflösung der Klassengesellschaft 
zugunsten einer polyzentrisch verfassten „Zweiten Moderne“ deklarieren. Ein grundsätzlich 
bestehender sozialer Druck besteht in der Identitätsarbeit, welche die Individuierten nunmehr dazu 
anhalte, sich jenseits von Stand und Klasse ein entsprechendes „Äußeres“ zu geben. Diese Prozesse 
gestalten sich nicht völlig erratisch, sondern sind wiederum selbst an teilsystemische 
Handlungslogiken gekoppelt; diese Logiken werden selbst unter dem Begriff Sozialmilieu räumlich 
wie auch soziologisch klassifiziert6. 

So sehr eine Korrektur des Marxschen Klassenbegriffs aus empirischen und deskriptiven Gründen 
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für die Gegenwart nützlich sein kann, darf die Orientierung an „Erwerbsklassen“ oder Milieus nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass Machtverhältnisse nach wie vor über Vermögen und die 
Verfügbarkeit von Produktionsmitteln bestimmt werden, dass also der politikökonomische 
Gegensatz zwischen „abhängig Beschäftigten“ (gleich ob als Arbeiter, Dienstleistende oder leitende 
Angestellte) und Unternehmern/Kapitalisten getilgt sei. „Klassenverhältnisse werden nach Marx in 
erster Linie nicht über Sprache, sondern über Geld kommuniziert und sind daher mit völliger 
Freiheit des Denkens und Sprechens vereinbar. […] In einer durch den Geldnexus konstituierten 
Eigentümergesellschaft ist die Differenz zwischen den Besitzern und Nichtbesitzern von Kapital für  
sich allein ein elementarer Tatbestand sozialer Ungleichheit, unabhängig davon, wie er sprachlich 
artikuliert und in kollektives Handeln übersetzt wird.“7 Vielmehr handelt es sich hierbei um eine – 
teils interessierte – Verlagerung der Fragestellung: man zielt dann willentlich weg von einem 
antagonistischen und grundlegend politisierten Konzept der Klassengesellschaft hin zu einer 
Vorstellung von flexibler Moderne, in der jedes Individuum selbst seines Glückes Schmied sei, 
Schranken und Grenzen mithin nur Auswirkungen einer defizitären Identitätsarbeit. Moralisierung 
und Psychologisierung von realen objektiven Konfliktlinien sind somit keine Klassenerfahrungen 
mehr, sondern nur subjektives Fährnis.

Klar ist indes, dass ein Wandel der Kapitalismusformen seit Marx stattgefunden: die staatliche 
Intervention in Wirtschaftsförderung und Sozialwesen hat in erster Linie Anteil daran, die 
Profiterzielung zu konsolidieren, dauerhaft zu gewährleisten (Recht, Infrastruktur, strategische 
Investition), wie auch die revoltierende Gegenbewegung ausgebeuteter Kohorten zu kanalisieren 
(Sozialversicherung, Bildungsexpansion, rechtliche Gleichstellung). Die Liberalphilosophie, deren 
zentrale Referenz die individuelle Freiheit ist, forderte daher seit je die Aufhebung von 
Standespriviligien sowie das Postulat allgemeiner Menschenrechte, was auch Sicht einer 
gelingenden kapitalistischen Produktion und Distribution nur notwendig ist. Da das Menschenrecht 
sich prinzipiell gleichgültig gegen die ökonomischen Verhältnisse der einzelnen Rechtsträger stellt, 
kann sich persönliche Freiheit und Gleichheit für die Mehrheit der Nichtbesitzenden zur rechtlich 
abgesicherten Prekarität und Abhängigkeit kehren immer dort, wo die Freiheit auch das Recht auf 
Eigentum beinhaltet. 

Um nun den Wandel der Kapitalismusformen und als dessen Konsequenz die subjektiv-
sozialpsychologische Verarbeitung der gegenwärtigen Anforderungen an die Individuierten wie 
auch deren gesellschaftliche Ränkespiele um Einfluss und Hegemonie angemessen deuten zu 
können, kann der Begriff Überanpassung verwendet werden. Bei Bourdieu beschreibt er 
unmittelbar das Verhalten des Kleinbürgertums, das – zwischen herrschender Oberschicht sowie 
Unterschicht befindlich –, sich streng an den Konventionen und Moralen der herrschenden Klasse 
orientiert: stets um Aufstieg bemüht, gilt es, alle realen wie imaginierten Verbindungen zur eigenen 
Klasse (oder zum eigenen Milieu) möglichst zu leugnen. Hierzu sollen „legitime“ (also von den 
Herrschenden positiv anerkannte) Bildung, aber auch ein scheinbar gehobener Lebensstandard 
dienen. Jedem ist das verächtliche Gerede bekannt, wenn die Auswahl einer Freizeitbeschäftigung 
oder eines Kleidungsstücks in einem bestimmten Moment oder in einer bestimmten Ausprägung als 
für die Einzelperson „unpassend“, gar „plump“ befunden werden:

Die Geschmacksvorstellung, eine typisch bürgerliche deshalb, weil sie absolute Freiheit 
der Wahl unterstellt, ist derart eng mit der Vorstellung der Freiheit verknüpft, daß sich 
nur schwer die Paradoxa des »Notwendigkeitsgeschmacks« begrifflich fassen lassen. 
Entweder wird er kurzerhand negiert und entsprechendes Verhalten zu einem 
unmittelbaren Produkt des ökonomischen Zwangs verkürzt (Arbeiter essen Bohnen, 
weil sie sich nichts anderes leisten können), womit unterschlagen wird, daß 
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Notwendigkeit und Zwang sich in der Regel nur durchsetzen können, weil die Akteure 
dazu einen Hang haben, und Geschmack dafür, wozu sie ohnehin verdammt sind. Oder 
aber er wird zu einem aus freier Wahl geborenen Geschmack stilisiert, womit die 
Konditionierungen unterschlagen werden, deren Resultat er ist, wird zu einer 
krankhaften oder morbiden Vorliebe für Lebensnotwendiges, eine Art angeborene 
Armut, Aufhänger für Klassenrassismus, im Volk mit dick, fett, gemein, grob assoziiert: 
gemeiner Rotwein, klobige Holzschuhe, grobe Arbeiten, gemeines Lachen, Zoten, 
gemeiner Menschenverstand, grobe Scherze. […] Das System der Unterschiede läßt 
sich genauer fassen, wird die Verteilung des Nahrungsmittelkonsums näher in 
Augenschein genommen: hier differieren Industrielle und Kaufleute grundlegend von 
den Angehörigen freier Berufe und erst recht von den Lehrern höherer Schulen und 
Hochschulen, insofern sie großes Gewicht auf Mehlerzeugnisse (speziell Back- und 
Konditoreiwaren), auf Wein, Fleischkonserven und Wild legen, relativ wenig dagegen 
auf Frischfleisch, frisches Obst und Gemüse. Die Lehrer höherer Schulen und 
Hochschulen, deren Ausgaben für Essen und Trinken sich nahezu decken mit denen der 
Büroangestellten, wenden mehr als die übrigen Gruppen für Brot, Molkereiprodukte, 
Zucker, Marmelade, nichtalkoholische Getränke auf, weniger für Wein und Alkohol, 
deutlich weniger als die freien Berufe und die Lehrkräfte und Professoren für teure 
Produkte wie Frischfleisch – zumal dem teuersten, Hammel und Lamm –, frischem 
Obst und Gemüse. [Pierre Bourdieu (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der 
gesellschaftlichen Urteilskraft, Frankfurt a.M.: Suhrkamp, S. 300]

Der Verachtung durch die herrschende Klasse folgt sofort der eigene Zwang zur Distanzierung, was 
Bourgeoisie als Distinktionseffekt bezeichnet. Über ausgesuchte, möglichst restringierte Praktiken 
soll der Zugang zur hochstehend-legitimen Kultur gesichert werden: ein ewiger Regress, über den 
zugleich ideologische und symbolische Aufassungen der Realität stabilisiert und reproduziert 
werden8.

Lesetipp:

Die aktuelle Ausgabe der PROKLA (Nr. 160, September 2010) widmet sich dem Thema aus 
mehrdimensionaler Perspektive und bezieht dabei auch die gegenwärtigen Tendenzen der 
konservativ-elitistischen Reaktion als hegemonialer Gegenbewegung mit ein, wie sich in den 
kruden Gedankengebäuden von Sarrazin, Sloterdijk oder Wilders personifizieren. Zurecht hat die 
Redaktion den Titel „Kulturkämpfe“ ausgewählt, da diese als ideelle Begleiterscheinung 
geleugneter oder auch unbewusster Klassenkämpfe erscheinen. Es sei dabei an Marx und 
Durkheims Ausgangshypothesen erinnert, wonach Individuen stets auswechselbare 
Charaktermasken, die sich innerhalb gesellschaftlicher Strukturen und also Machtverhältnissen 
bewegen und je nach Klassenlage diese Ordnung aufrechterhalten oder zu negieren zu suchen. Eine 
Trivialität, die durch Gerichtsentscheidungen wie der gestrigen zwecks Sanktion eines 
französischen Bänkers keineswegs infrage, sondern viel eher bestätigt werden: Individuen werden 
haftbar gemacht, für objektive Verhältnisse, die sie schlechterdings nur affirmieren und mit 
reproduzieren ober aber schlicht gezwungen sind anzuerkennen. Hierin liegt zugleich die reale 
Härte der individuellen Freiheit. Ob es sich bei diesem Urteil um eine irgendwie geartete Politische 
Justiz handelt, bleibt die Folgerscheinungen abzuwarten. Über den Topos „Kulturkämpfe“ möchte 
ich auch meine in Aussicht gestellte Theorie kapitalistischer Dynamik integrieren, bei der es 
hypothetisch um ein Verknüpfung von materieller und ideeller Ebene gehen soll; auch der Begriff 
der „Intersektionalität“, wie er in den Gender und Queer Studies sollte hier Anknüpfungspunkte 
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finden.

Pierre Bourdieu (1982): Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft, 
Frankfurt a.M.: Suhrkamp

1. vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberanpassung [zurück] 
2. http://de.wikipedia.org/wiki/Sozialphysik   und meinen Eintrag unter 

http://korrekturen.blogsport.de/2009/08/23/verdruss-und-indifferenz-als-teil-der-
statuskompetenz/ [zurück] 

3. vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Raum_der_Lebensstile; ferner meinen Eintrag zum Raum 
der Lebensstile unter http://korrekturen.blogsport.de/2009/09/13/zum-habitus-und-dem-
raum-der-lebensstile/ [zurück] 

4. „Trotz seiner anfänglich schwierigen ökonomischen Verhältnisse hat Friedman die 
Marktwirtschaft als die einzige Gesellschaftsordnung gesehen und bewundert, die 
persönliche Freiheit des Individuums mit den Chancen einzel- und gesamtwirtschaftlichen 
Wohlstands verbindet. Dieses Gespür für die Bedeutung der Wirtschaftsordnung, das sich in 
späteren Jahren stellenweise zu einer Apologetik des Marktes entwickelte, ist vielleicht 
typisch für einen ehrgeizigen und intelligenten Sproß aus dem Einwanderermilieu, dem die 
Mechanismen des amerikanischen Gesellschaftssystems viel weniger selbstverständlich als 
den einheimischen Bürgern sind. Man könnte darin eine Art politisch-kultureller 
Überanpassung sehen. […]“ (Heinz-Peter Spahn (2009): Milton Friedman (1912-2006) in: 
Heinz D. Kurtz (Hrsg.): Klassiker des ökonomischen Denkens., Bd. 2, München: Beck, S. 
282-300, hier S. 282 [zurück] 

5. Für sich besagen die Begriffe Modernisierung und Differenzierung inhaltlich gar nichts, es 
handelt sich um relative Einheiten, die jeweils von einem vorangegangenen Status ausgehen 
und nun eine Abweichung/Änderung kenntlich machen wollen. Dieses Begriffspaar ist 
kennzeichnend für identitäres Denken, demzufolge mit der begrifflichen Setzung und 
Typologisierung zugleich eine Wertung erfolgt oder erfolgen muss. Es handelt sich dabei 
allerdings um zwei völlig verschiedene Prozesse, da der Deskription – ungeachtet aller nur 
möglichen normativen und wissenssoziologischen Implikationen der Begriffsbildung – als 
bloßer Enumeration und damit Registierung noch überhaupt keine normative Form 
zugemessen werden kann, will man nicht zirkulär argumentieren. Ähnlich verhält es sich mit 
dem Begriff Komplexität. Wer behauptet: „Die sozialen Systeme sind komplex!“ will das 
gar als Aussage verstanden wissen, obwohl er nichts anderes als eine Relativierung 
angebracht hat: eine leere Reflexion in sich, denn komplex kann selbst ein Bleistift oder eine 
Vase sein, wenn man meint, hierfür unterschiedliche Beurteilungskritieren ermittelt zu 
haben. Bereits dies wäre erneut Gegenstand einer Wertung. Wer Komplexität als Tatsache 
stehen lässt, will damit zumeist über tatsächliche Wissensdefizite der eigenen Theorie 
hinwegtäuschen; es fügt sich, dass der Begriff ebenso wie die eingangs genannten Teil eines 
auch im universitären Feld akzeptierten „Common sense“ sind und nicht hinterfragt werden. 
[zurück] 

6. vgl. für einen Überblick vgl. Rainer Geißler (2008/1992): Die Sozialstruktur Deutschlands.  
Zur gesellschaftlichen Entwicklung mit einer Bilanz zur Vereinigung  , Wiesbaden: VS, hier   
Kap. 5, S. 93-120 [zurück] 

7. Christioph Deutschmann (2002): Postindustrielle Industriesoziologie. Theoretische 
Grundlagen, Arbeitsverhältnisse und soziale Identitäten, Weinheim/München: Juventa, S. 95, 
Hervorhebung im Original [zurück] 

8. vgl. auch meine weiteren Einträge unter http://korrekturen.blogsport.de/2010/03/21/zur-
differenz-von-oekonomischem-und-kulturellem-kapital/ sowie 
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http://korrekturen.blogsport.de/2010/03/21/politischer-indifferentismus/ und 
http://korrekturen.blogsport.de/2009/07/07/kritik-der-fetischistischen-glaeubigkeit/ [zurück] 
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