
Titelthema • Wirklichkeiten

Gesundheit als subjektive 
Wirklichkeit 
Stabilität und mögliche Veränderungsimpulse sozialisierter  
Gesundheitsvorstellungen
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Gesundheit als subjektive Wirklichkeit 

Einer medizinisch definierten, objektivistischen Vorstellung von Ge-
sundheit und Gesundheitsverhalten stehen subjektive Gesundheitsvor-
stellungen oftmals gegenüber. Dieser Teil subjektiv erfahrener Wirk-
lichkeit ist aber kein Zufallsprodukt, sondern Ausdruck familiärer, 
strukturbedingter und somit ungleicher Sozialisationserfahrungen, 
die u. a. durch einen vermeintlich gesunden oder weniger gesunden 
Lebensstil symbolisiert werden. Thematisiert wird von Gregor Hensen 
die Frage nach der Stabilität und möglichen Veränderungsansätzen 
gesundheitsrelevanter Sozialisationserfahrungen, die durch den öf-
fentlichen Gesundheitsdiskurs zusätzlich einem normativen Verhal-
tensdruck ausgesetzt sind. 

Von Gregor Hensen

D ie Frage der Erkenntnistheorie nach dem Ver-
hältnis von Subjektivismus und Objektivismus 
hat für die Soziale Arbeit Konsequenzen, da sie 

ihr professionelles Handeln beeinflusst, und zwar an den 
Stellen, an denen sie sich mit der Frage nach der Beurtei-
lung und theoretischen Einordnung von Alltagshandeln 
ihrer Akteur_innen auseinandersetzen muss. Dabei geht 
es um die Einordnung und die Beurteilung sozialer Pra-
xis, die aus einer subjektiven »Alltagswelt« (Berger/Luck-
mann 1992, S. 24) heraus für Akteur_innen Sinnzusam-
menhänge erfährt. Damit verbunden sind nicht nur kon-
struktivistische Weltdeutungen, die die Normvorstellung 
einer objektiv erfassbaren Wirklichkeit grundlegend in-
frage stellen, sondern auch subjektive Bilder und Wahr-
nehmungen der eigenen Lebenssituation und der Posi-
tion innerhalb gesellschaftlicher Bezüge. 

Der konsequente Bezug auf eben solche subjektiven 
Lebensvorstellungen und Wirklichkeitswahrnehmun-
gen, die sich in weiten Teilen der Sozialen Arbeit als All-
tags- und Lebensweltorientierung durchgesetzt haben, 
bedeutet auch, den Blick auf die Einflussfaktoren und De-
terminanten sozialer und ungleicher Lebensverhältnisse 

zu werfen, nämlich auf die Variablen, die letztlich so et-
was wie Alltag überhaupt formieren bzw. zulassen. Dabei 
lassen sich sowohl ungleiche Bildungszugänge und -kon-
sequenzen als auch Armutserfahrungen als zentrale  
Faktoren benennen, die nicht nur die subjektive Alltags-
welt beeinflussen, sondern oftmals auch Handlungslegi-
timation für Soziale Arbeit darstellen. Gesundheit bil- 
det neben den beiden erwähnten Einflussfaktoren eine 

Gesundheit berührt in hohem Maße  
Alltagsbewältigung.

zentrale Querschnittvariable moderner Gesellschaften, 
die in ihrer Konsequenz soziale Mobilität ermöglicht, sie 
aber auch verhindern kann. Gesundheit nimmt auf die 
Realisierung von Lebenschancen Einfluss und stellt sich 
als Variable dar, die Ungleichheit (re-)produziert – soweit 
zunächst der sozialwissenschaftliche Blick auf die Konse-
quenzen. In sozialarbeiterischen Handlungsvollzügen er-
langt Gesundheit vor allem einen individuellen Bezug 
und eine gegenwärtige Relevanz, denn sie beeinflusst 
Wahrnehmung und Wohlbefinden, bestimmt über die 
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Nutzung sozialer Kontakte und berührt in hohem Maße 
Alltagsbewältigung. Gesundheit prägt auf der einen Seite 
die Wahrnehmung und Realisierung des Alltags (hier: 
subjektive Wirklichkeit), und zwar in der Hinsicht, wie 
gesund oder krank man sich fühlt oder auch, wie die ei-
gene körperliche Konstitution eingeschätzt wird. Auf der 
anderen Seite stellt sie eine Grundvoraussetzung dar, Le-
benschancen realisieren zu können. Im Folgenden wer-
den die individualistisch und die strukturell geprägte 
Seite sozialer Erfahrungen skizziert, die sich in gesunden 
oder weniger gesunden Lebensstilen von Akteur_innen 
niederschlagen. Mögliche sozialpädagogische Hand-
lungsimplikationen lassen sich daran anschließend auf 
der Grundlage eines offenen Gesundheitskonzepts er-
schließen, in deren Kontext gesellschaftlich normierte 
Gesundheitsvorstellungen thematisiert werden können. 
Das bietet die Möglichkeit, Gesundheit (auch) als gesell-
schaftliches Konstrukt entschlüsseln zu können. 

Das Individuum: Gesundheit als Variable im 
Sozialisationsprozess
Wenn Wirklichkeit im Kontext dieses Beitrags als eige-
nes, subjektives Erleben konstruiert und verstanden 
wird, kann die Frage nach den sozialen Erfahrungen des 
Individuums (vgl. Kelly/Millward 2004) nicht ausge-
klammert werden. Sozialisation kann als der Modus ver-
standen werden, in dem das Subjekt die Welt »begreift«, 
es ein Teil von ihr wird. Dabei wird Sozialisation in post-
modernen Gesellschaften nicht mehr als ein linear ver-
laufender, abschließbarer Vorgang, sondern als lebens-
langer Prozess der Selbstorganisation in der Spannung 
zu gesellschaftlicher Entgrenzung verstanden (vgl. Böh-
nisch et al. 2009). 

Selbst wenn sich gesellschaftliche Bedingungen än-
dern und zunehmend komplexere Verarbeitungsleistun-
gen einfordern, so bleibt doch zunächst der prägende 
und formende Charakter, der Sozialisationsprozessen 
stets innewohnt und unser Bild der Welt in hohem Maße 
mitbestimmt. Auch unser heutiges Gesundheitsverständ-
nis, so Bär (2016, S. 30 ff.), würde durch sozialisatorische 
Vor-Formatierungen geprägt. Wir können also davon 
ausgehen, dass sich die vorgegebene institutionelle Ord-
nung (hier z. B. das Gesundheitswesen) oder die Vorstel-
lung von einem »gesunden Leben« im Verlaufe der Sozia-
lisation angeeignet werden. »Wir verinnerlichen das äu-
ßere vorgegebene Bild der Wirklichkeitszuschnitte in 
den jeweiligen gesellschaftlichen Teilsystemen (…), und 
wir halten es am Ende für unser ganz eigenes Bild der 
Wirklichkeit« (ebd.). Hierbei spiele Primärsozialisation 

die größte Rolle; durch sie internalisiere sich eine Wirk-
lichkeit, so Berger und Luckmann (1992, S. 158), die als 
unausweichlich erlebt wird; Wissen, auch Gesundheits-
wissen, das schließlich in der Primärsozialisation inter-
nalisiert würde, erhielte seinen Wirklichkeitsakzent 
quasi-automatisch, wogegen es in der Sekundärsozialisa-
tion durch pädagogische Maßnahmen bekräftigt werden 
müsse (ebd., S. 153). 

Gesundheit ist das Ergebnis eines gelungenen 
Bewältigungsprozesses innerer und äußerer 
Anforderungen.

Viele interaktionistisch geprägte Sozialisationstheorien 
verweisen auf ein Subjektverständnis, in dem das Sub-
jekt nicht allein als Ergebnis verstanden wird, sondern es 
bereits im Sozialisationsprozess die eigene Sozialisation 
durch eigene Aktivität mitbestimmt (Geulen 2005, S. 
166). Sozialisation wird so z. B. dem Modell von Hurrel-
mann (z. B. 2002) folgend als ein Prozess der »produkti-
ven Realitätsverarbeitung« verstanden. Der Kern dieses 
Modells ist die Vorstellung, dass das menschliche Indivi-
duum sich über das gesamte Leben hinweg in einer in-
tensiven Auseinandersetzung mit der inneren und äuße-
ren Realität befindet, was als Voraussetzung für den Auf-
bau einer eigenen Persönlichkeit gesehen wird 
(Hurrelmann/Richter 2013, S. 129). Sozialisation als pro-
duktiven Prozess verstanden, erfordert demnach stän-
dige und lebenslange Arbeit an der eigenen Person und 
die Notwendigkeit bestimmter individueller Fertigkeiten 
und Fähigkeiten zur Lösung von Entwicklungsaufgaben 
(ebd.). Hurrelmann hat dieses Modell nunmehr auf den 
Gegenstand Gesundheit übertragen und Gesundheit als 
Ergebnis eines gelungenen Bewältigungsprozesses inne-
rer und äußerer Anforderungen bestimmt (ebd., S. 144), 
oder auch anders, aus einer Krankheitsvermeidungspers-
pektive formuliert, kann »eine nichtgelingende produk-
tive Realitätsverarbeitung eine Krankheitsdynamik aus-
lösen« (ebd., S. 138). Gleichzeitig, so Niederbacher und 
Zimmermann (2011, S. 179), wird Gesundheit ebenso als 
Voraussetzung für die genannte Auseinandersetzung 
verstanden; sie sei somit als Ressource zu begreifen, um 
Alltag gewährleisten zu können und handlungsfähig zu 
sein (ebd.). Sichtbar wird in dieser Sozialisationsvorstel-
lung die Auseinandersetzung des Subjekts mit seinen ge-
sellschaftlichen Bezügen; Gesundheit ist also nicht »allei-
nige Idee des Subjekts« und völlig abgekoppelt von äuße-
ren Bezügen. Dennoch, darauf weisen Böhnisch et al. 
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(2009, S. 17) hin, verweise das Modell der Vermittlung 
von Subjekt und Gesellschaft auf einen Vorgang, der vor 
allem innerhalb der Person stattfinde und so die struktur-
bezogene Frage ungleicher Ausgangsbedingungen ver-
nachlässige.

Krankheit bildet ein Gegenüber, der Gesund-
heit zu einem fluiden und wechselhaften  
Zustand werden lässt.

Dabei können wir Gesundheit aber nicht allein als unab-
hängige Variable betrachten. Im Gegensatz zum Trendbe-
griff Bildung, der keinen expliziten »Gegenspieler« be-
sitzt, es sei denn, man betrachte »Nicht-Bildung« als Anti-
pode eines gewünschten und herzustellenden Zustands, 
was den Kern der Bildungsdiskussion vor allem im Be-
reich der Sozialen Arbeit nicht annähernd träfe, wird Ge-
sundheit stets auch davon abhängig gemacht, inwiefern 
es gelingt, Krankheit zu vermeiden, sie zu verringern 
oder sie zu bewältigen. Krankheit kann Alltagswelt in ho-
hem Maße einschränken, beeinflussen und bildet ein Ge-
genüber, der Gesundheit zu einem fluiden und ständig 
wechselhaften Zustand werden lässt. Gesundheit ist des-
halb schon nicht statisch, da jederzeit Krankheit drohen 
und in verschiedenen Ausprägungen eintreten kann; 
aber nicht nur die Krankheit selbst, sondern auch ihr 
Drohen zeigt sich relevant hinsichtlich des individuellen 
Verhaltens und der Wahrnehmung und Gestaltung des 
eigenen Alltags. 

Der von der Weltgesundheitsorgani-
sation bereits im Jahr 1946 ins Spiel ge-
brachte Begriff des Wohlbefindens, als 
normatives, idealtypisches gesundheits-
politisches Ziel formuliert, in dem Ge-
sundheit als ein Zustand des »vollständi-
gen körperlichen, seelischen und sozia-
len Wohlbefindens« beschrieben wird 
und nicht nur als »das Freisein von 
Krankheit oder Gebrechen«, zeigt bis 
heute viele Mängel hinsichtlich der Ope-
rationalisierbarkeit und ist schon rein 
aus logischer Sicht (Problem der Voll-
ständigkeit) nicht nachzuvollziehen. 
Dennoch hat die damit verbundene 
Schwerpunktlegung auf die Dimension 
des Wohlbefindens, die wir in verschie-
denen modernen Gesundheitsmodellen 
antreffen, eine veränderte Sichtweise auf 

die Entstehung und die Wahrnehmung von Gesundheit 
und Krankheit gelegt; nämlich als ein subjektives Erle-
ben, das entgegen gesellschaftlicher Normierung nicht 
nur sozial konstruiert wird (vgl. Richter/Hurrelmann 
2016), sondern sich auch als Teil subjektiver Wirklich-
keitskonstruktion – wie bereits oben angedeutet als indi-
viduell zu leistender Prozess verstanden – darstellt. Ge-
sundheit erlangt somit insbesondere einen sozialen Cha-
rakter, der die Wechselwirkungen des Individuums mit 
seiner Umwelt in den Vordergrund stellt (vgl. auch Falter-
meier 2009). 

Gesundheit und ein »langes, gesundes Leben« 
stehen in hohem Maße mit den Strukturbedin-
gungen in Zusammenhang.

Die Struktur: gesundheitliche Ungleichheit 
als statistische Wirklichkeit
Im Gegensatz zu subjektbezogenen Theorieansätzen, in 
denen Gesundheit eine individualisierte und eigenverant-
wortliche Komponente besitzen, verweisen strukturbezo-
gene Modelle der Soziologie eher auf die gesellschaftli-
chen Rahmenbedingungen und die damit gesetzten 
»Grenzen, die der Fähigkeit zu autonomem, selbstgesteu-
ertem Handeln durch die Struktur der Sozialisationsbe-
dingungen gesetzt werden« (Bauer 2002, S. 428). Wenn 
wir von sozialer Ungleichheit reden, meinen wir in der 
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Regel diese Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass 
Güter und Kapitalformen in unserer Gesellschaft ungleich 
verteilt sind und diese Ungleichverteilung zu ungleichen 
Lebenschancen und Positionierungen in der Gesell-
schaftsstruktur führt. In den 1970er-Jahren ist im Aufkei-
men der noch jungen Gesundheitswissenschaften dieser 
Blick auf Struktur erweitert worden. Nicht mehr nur al-
lein der Zusammenhang von Einkommen, Bildung und 
Beruf (bzw. dem damit verbundenen Prestige) stand im 
Fokus schicht- und klassenanalytischer Sozialstrukturun-
tersuchungen; die geläufigen Parameter zur Abbildung 
des Ungleichheitsphänomens wurde um die Variablen 
Mortalität und Morbidität erweitert und somit ein Blick 
eröffnet auf gesundheitliche Benachteiligungen, die in en-
gem Verhältnis zur sozialen Position stehen. Dieses Phä-
nomen wird heute als »gesundheitliche Ungleichheit« be-
schrieben, deren Kern aus einem zumeist quantitativ-wis-
senschaftlichen Zugang zur Sozialstruktur besteht und 
somit auf statistische und quantifizierbare Zusammen-
hänge zwischen Frühsterblichkeit, Krankheitslast und so-
zialer Lage hinweist. Dabei stehen zwei Kernthesen im 
Blickpunkt: Zum einen sei es der sozioökonomische Sta-
tus, der den Gesundheitszustand beeinflusse; zum ande-
ren aber auch im Gegenzug der Gesundheitszustand, der 
letztlich Auswirkungen auf den sozioökonomischen Sta-
tus zeigt (vgl. Mielck 2012). Auch wenn wir es hier mit ei-
ner klassischen »Henne-Ei-Problematik« zu tun haben, 
konzentriert sich die wissenschaftliche Forschung zu gro-
ßen Teilen auf die erste These. Die Frage, ob Gesundheit 
nicht letztlich auch der Ausgangspunkt für die soziale Po-
sition darstellen kann, finden wir in klassischen Erklä-
rungsmodellen als »Drift-Hypothese« zur gesundheitli-
chen Ungleichheit wieder (vgl. Elkeles/Mielck 1997), die 
aber empirisch kaum eine Rolle spielen. So lassen sich 
vielmehr wiederkehrende Zusammenhänge und Kernthe-
sen beschreiben, die auf einen sozialen Gradienten von 
Krankheit und Frühsterblichkeit verweisen: Je niedriger 
die soziale Schichtzugehörigkeit, so kann konstatiert wer-
den, desto höher die Gesundheitsrisiken! Personen mit 
niedrigem sozioökonomischen Status (Bildung, berufli-
che Position, Einkommen) weisen erhöhte Krankheitsrisi-
ken und eine Krankheitslast (Morbidität), erhöhte 
Frühsterblichkeit bzw. eine verringerte Lebenserwartung 
(Mortalität) auf, und sie zeigen riskanteres Gesundheits-
verhalten bzw. einen riskanteren Lebensstil (vgl. Lampert 
et al. 2017). Auch wenn es wenige Ausnahmen dieser zum 
großen Teil empirisch gesicherten Feststellung gibt (bspw. 
bei atopischen Erkrankungen steigt die Krankheitslast 
auch mit dem sozioökonomischen Status, vgl. Schlaud et 
al. 2007), wird doch sichtbar, dass Gesundheit und ein 

»langes, gesundes Leben« offenbar in hohem Maße mit 
den umgebenden Strukturbedingungen in Zusammen-
hang stehen. Gesundheitliche Risiken sind nicht nur die 
Folge ungleicher Lebensverhältnisse. Doch der abgebil-
dete statistische Zusammenhang allein reicht noch nicht 
aus, um erklären zu können, wie es letztlich zu den be-
schriebenen gesundheitlichen 

Es ist die Verhaltensebene, die ein vermitteln-
des Erklärungsmoment für die Entstehung ge-
sundheitlicher Ungleichheiten besitzt.

Ungleichheiten kommt, was also der Mechanismus sein 
könnte, der aus einer sozialen Lage ein gesundheitliches 
Risiko oder einen Schaden erzeugt. Wie bereits erwähnt, 
existieren dazu eine Vielzahl an Erklärungsmodellen, die 
zwischen klassischen und modernen Modellen zu unter-
scheiden sind. Neben strukturbezogenen, neo-materiel-
len Modellen spielen kultur -und verhaltensbezogene 
Theorieansätze eine Rolle, die die Entstehung dieses Phä-
nomens in diesem Kontext nachvollziehbar erscheinen 
lassen (vgl. Rathmann 2015). Bereits Mackenbach (2006, 
S. 32) und Mielck (2012, S. 169) haben in ihren beiden 
Erklärungsmodellen auf einen bedeutenden Aspekt hin-
gewiesen: Der Kern ihrer Modelle weist darauf hin, dass 
gesundheitliche Risiken nicht allein durch die Tatsache 
der sozialen Lage entstehen (also nicht nur durch das 
bloße Dasein), sondern es stets der Identifizierung ver-
mittelnder Variablen bedarf, die nachvollziehbar erläu-
tern können, wie es zur Entwicklung gesundheitsrele-
vanter Risiken kommen kann. Neben objektivierbaren 
Strukturmerkmalen (z. B. enge Wohnverhältnisse, Ver-
kehrsbelastung etc.), psychosozialen Ressourcen und Zu-
gängen zum Gesundheitssystem ist es insbesondere die 
Verhaltensebene, und damit der individuelle Ausdruck 
der sozialen Lage und sozialer Strukturen, die ein bedeu-
tendes vermittelndes Erklärungsmoment für die Entste-
hung gesundheitlicher Ungleichheiten besitzt. Dabei ist 
allerdings zu beachten, dass soziale Strukturen als »et-
was verstanden werden, das von den Menschen selbst er-
zeugt wird, unabhängig davon, wie abstrakt (globale 
Ökonomie) oder schicksalhaft (Geschlechterdualismus, 
ethnische Zugehörigkeiten) sie erscheinen« (Bittling-
mayer 2016, S. 27). Damit verbunden ist auch die grund-
legende Annahme, »dass soziale Strukturen keine ›Es-
senz‹ im Sinne überhistorischer Gegebenheiten besitzen, 
sondern prinzipiell wandelbar und damit prinzipiell ge-
staltbar sind« (ebd.). 
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Der Lebensstil: Synthese von Individuum 
und Struktur
Aus einer strukturbezogenen Perspektive wird Verhalten 
nicht zu einem trivialen – biologistisch geprägten – We-
sensmerkmal, sondern es wird als Sozialisationsprodukt, 
als soziokulturelles Erbe verstanden, das sich ausdrückt 
in der Lebensweise eines Akteurs. Zum Lebensstil wer-
den Lebensweisen dann, wenn mit ihnen ein symboli-
scher Charakter der Zugehörigkeit (z. B. zu einer be-
stimmten sozialen Gruppe) verbunden wird oder die Le-
bensweise distinktive, also unterscheidende, auch sozial 
abgrenzende Funktion besitzen soll. Ein Lebensstil kann 
gesund sein oder auch nicht gesund sein, er kann Gefah-
ren beinhalten oder Gefahren komplett ausklammern; 
wie auch immer, er ist stets ein individualisiertes Sym-
bolsystem und zugleich Synthese einer Auseinanderset-
zung des Individuums mit seinen strukturellen Bedin-
gungen.

Es besteht ein Zusammenhang zwischen indi-
viduellen und kollektiven Verhaltensmustern 
und der Produktion und Genese gesundheitli-
cher Ungleichheiten.

In den Arbeiten des französischen Soziologen Pierre 
Bourdieus konnte empirisch nachgezeichnet werden, 
dass individuelles gesundheitsrelevantes Verhalten stets 
mit der sozialen Lage korrespondiert (z. B. Bourdieu 
1982). So ist es mittlerweile durch die Analyse gesund-
heitsrelevanter Lebensstile ein wissenschaftlicher Kon-
sens, dass neben der epidemiologischen Erfassung von 
Ungleichheitsstrukturen ein nachweisbarer Zusammen-
hang zwischen individuellen und kollektiven Verhaltens-
mustern und der Produktion und Genese gesundheitli-
cher Ungleichheiten besteht (vgl. Bauer 2006). »Der Le-
bensstil (…) synthetisiert Fähigkeiten und Eigenschaften, 
Einstellungen und Kompetenzen, die mit einer bestimm-
ten sozialen Lebenslage verbunden sind. Er bildet ande-
rerseits ein ›Auswahlreservoir‹ für die tatsächlichen Re-
aktionsweisen und Handlungsmuster, die das gesund-
heitliche Gleichgewicht beeinflussen; das gilt für 
Disstresserfahrungen, gesundheitsabträgliche Verhal-
tensweisen, die Kumulation von verhaltensbedingten Ri-
sikofaktoren, die Kompetenz zur angemessenen Versor-
gungsnutzung sowie für die Empfänglichkeit bzw. den 
Widerstand gegenüber Angeboten der Gesundheitsförde-
rung gleichermaßen.« (Bauer et al. 2008, S. 26) So zeigen 
sich z. B. Ernährungsweisen und lebensstilbedingte Ge-

wohnheiten vom Status der Eltern abhängig; sie werden 
generational weitervererbt (vgl. Okan et al. 2017). 

Aktuell wird die Förderung von Gesundheits-
kompetenzen als eine erfolgversprechende 
Strategie gesehen.

Die schichtspezifischen Sozialisations- und Alltags-
erfahrungen bilden so auf Seiten des Individuums un-
terschiedliche Wahrnehmungs-, Deutungs- und Hand-
lungsmuster heraus, die nicht frei gewählt sind (Bitt-
lingmayer 2008, S. 248). Gleichzeitig zeigen sich 
derartige sozialisatorisch bedingte und inkorporierte 
Dispositionen gesellschaftlich insofern reproduktiv, in-
dem sie unbewusst bestehende Verhältnisse festigen. 
Als Folge entstehe eine als naturhaft wahrgenommene 
und vermittelte »soziale Ordnung« bestehender Macht-
verhältnisse, in denen soziale Ungleichheiten und somit 
auch ungleiche und benachteiligte Lebensweisen als un-
verrückbar und gegeben erscheinen. In dieser schweig-
samen »Anerkennung der Spielvoraussetzungen« (Bour-
dieu 1997, S. 122), also im Sinne der stillen Übernahme 
gesellschaftlicher Positionen und Postulate, die in die-
sem Zusammenhang vor allem auf ein sozial verträgli-
ches Gesundheitsverhalten zielen, ist eine bedeutende 
Grundlage für die Reproduktion gesundheitlicher Un-
gleichheit (vgl. Hensen 2011). Nicht nur der hier be-
schriebene Effekt der Einflussnahme schicht- und klas-
senspezifischer Praxisformen auf das eigene Gesund-
heitsverhalten, sondern ergänzend auch die Fragen 
ungleicher Kapitalerträge und der Umgang mit ihnen 
prägen einen lebensstilbezogenen Erklärungsversuch 
zur Genese gesundheitlicher Ungleichheiten. So sei es 
biografisch von zentraler Bedeutung, so Bauer (2005, S. 
103), aus welcher Perspektive die soziale Realität verar-
beitet würde. Praxisformen habitualisieren sich demzu-
folge entlang der subjektiv wahrgenommenen Möglich-
keiten und Sinnzusammenhänge, die durch die Zugehö-
rigkeit zu unterschiedlichen sozialen Strukturen 
entstehen: Warum lohne es sich überhaupt, sich gesund 
zu ernähren? Warum ist Bewegung und Sport treiben 
selbstverständlicher Bestandteil der Alltagsrealität von 
Akteur_innen und Gruppen, wobei Freizeitsport bspw. 
bei anderen wiederum eher auf Ablehnung stößt? Diese 
Fragen könnten durch subjektiv (und somit unterschied-
lich) wahrgenommene Zukunftsperspektiven, die aus 
der sozialen Lage heraus wahrgenommen und abgeleitet 
werden können, möglicherweise erklärt werden. Ge-
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sundheit hat hier neben einer gegenwärtigen Alltagsre-
levanz auch eine Zukunftsrelevanz, die unterschiedlich 
bewertet wird. 

Thematisierung normativer Gesundheits-
vorstellungen als Veränderungsimpuls 
Gesundheit im Sozialisationsprozess erlangt nicht nur 
einen individuellen Bezug (z. B. als persönliches Schick-
sal oder als Zielvorstellung), sondern erhält eine über-
greifende Relevanz, da sie im gesellschaftlichen Han-
deln der Akteur_innen sichtbar wird. Gesundheitsrele-
vantes Verhalten ist nicht zu lösen von den umgebenden 
strukturellen Bedingungen, die letztlich nicht allein auf 
Gesundheit an sich Einfluss nehmen, sondern auch die 
Vorstellung von dem nachhaltig prägen, was gesund sei, 
wie ein »gesundes Leben« mit all seinen Spielformen 
wie »Wellness« oder »Fitness« auszusehen habe. Im 
Spiegel performativer Lebensstile erhält Gesundheit den 
Status, ein Bestandteil subjektiver und auch symboli-
scher Wirklichkeit zu sein, die stets eine kollektive, 
gleichsam inkorporierte schicht- und klassenspezifische 
Wirklichkeit in sich trägt. Das hat Konsequenzen für 
die Entwicklung von Präventions- und Interventions-
maßnahmen, die auf die Veränderung von Gesundheits-
verhalten zielen: Die Studie von Bauer (2005) zeigt, dass 

die Erreichbarkeit mit Angeboten der Gesundheitsförde-
rung sozial benachtei-ligter junger Menschen, die »von 
einem erhöhten Risiko der Ausbildung selbst- und 
fremdschädigender Verhaltensweisen betroffen sind«, 
besonders defizitär seien (ebd., S. 14). Aktuell wird als 
Antwort darauf vor allem die Förderung von Gesund-
heitskompetenzen (Health Literacy) bei Kindern- und 
Jugendlichen als eine erfolgversprechende Public Health-
Strategie gesehen (vgl. Wiedebusch 2019), die in der Re-
gel auf Formen der Selbststeuerung zielt. Gerade aber 
die sozialisatorische Bedeutung für die Konstruktion ei-
ner gesunden Lebensweise gibt Hinweise darauf, Ge-
sundheitsförderungskonzepte nicht nur eindimensional 
institutionell zu verortet (z. B. im Setting Schule, Ju-
gendzentrum oder Tageseinrichtung) und durch verhal-
tenspräventive Maßnahmen zu verkürzen. Die Ansätze 
der kritischen Gesundheitspädagogik (vgl. Hörmann 
2009; Stroß 2012) verstehen nicht vordergründig den 
methodischen Zugang zur Wissensvermittlung und Er-
lernen von gesunden Lebensweisen, wie er z. B. in der 
klassischen Gesundheitserziehung verstanden wird, als 
gesundheitspädagogisches Ziel. Sie sehen vor allem den 
Aspekt der Bildung bzw. Gesundheitsbildung als eine 
Einflussmöglichkeit, die scheinbare strukturbedingte 
Determiniertheit und das damit verbundene Verhar-
rungsvermögen sozialer Akteure zu durchbrechen. Ge-
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sundheitsbildung orientiert sich nicht per se an der Ver-
hütung von medizinisch vordefinierten Krankheiten 
und schreibt deren Entstehung kein individuelles Fehl-
verhalten zu (Hörmann 2009). Es beschreibt einen refle-
xiven pädagogischen Zugang, der trotz allen strukturde-
terministischen Bedingtheiten (z. B. Hindernisse beim 
Zugang von Gesundheitsleistungen, Stabilität primär 
erworbener Sozialisationserfahrungen und Verände-
rungsträgheit habitualisierter Praxisformen, siehe z. B. 
Bourdieu 1982, S. 187) Raum für Veränderungen ein-
räumt. Für Berger und Luckmann stehen z. B. primäre 
und sekundäre Sozialisation arbeitsteilig zueinander, sie 
ergänzen sich und bauen aufeinander auf, können 
durchaus auch im Widerstreit stehen. Das erworbene 
Wissen der Welt und die verbundene »Sicherheit« pri-
mär erfahrener Wirklichkeit scheinen also ständig in 
Gefahr und unter »Beobachtung« durch sekundäre Sozi-
alisationsinstanzen. Sie könnten die subjektive Wirk-
lichkeit einer inkorporierten Lebensweise ins Wanken 
bringen. Es bestehen also implizit stets die Möglichkei-
ten, so Berger und Luckmann weiter, 

Einer reflexiven Gesundheitspädagogik geht 
es darum, ein offenes Konzept von Gesund-
heit und einen reflexiven Rahmen anzubieten.

dass »subjektive Wirklichkeit sich verändern kann« 
(ebd., S. 167). Denn: Werden erlernte Routinen brüchig 
und hinterfragt, die die Wirklichkeit der Alltagswelt si-
chern und aufrechterhalten, bestünde die Chance, eine 
andere Wirklichkeit, z. B. in Form von anderen Gesund-
heitsroutinen oder einem anderen Gesundheitsbewusst-
sein zur Diskussion zu stellen, wohlwissend, dass auch 
diese nicht frei von normativen und sozial konstruierten 
Implikationen ist.

Einer wie oben skizzierten reflexiven Gesundheitspä-
dagogik geht es vor allem darum, ein möglichst offenes 
Konzept von Gesundheit und einen reflexiven Rahmen 
anzubieten, in dem bestehende gesellschaftliche Ge-
sundheitsmythen thematisiert werden. So sei laut Stroß 
(2012, S. 757) ein auf Diagnosen und Defizite bezogenes 
Verständnis, das Krankheit auf eigenes Versagen zu-
rückführt, ein Gesundheitsverständnis, das Gesundheit 
durch die richtige Medikation oder Techniken als her-
stellbar vermittelt, der Wunsch, zu immer »mehr Ge-
sundheit« zu gelangen, sowie »die Folgen eines Gesund-
heitsdiskurses, der in seiner massiven Ausrichtung auf 
das Gesundheitsideal Krankheiten tendenziell verdrängt 

und der die Tatsache des ›Krankseins‹ von Menschen als 
einen anthropologischen Tatbestand aus dem Blick ver-
liert« zu problematisieren (ebd.). Die Thematisierung 
von Gesundheitsmythen kann auch als eine Art Be-
wusstwerdungsprozess in der professionellen Sozialen 
Arbeit verstanden werden, der zugleich Gesundheit als 
subjektives Konstrukt versteht, gleichzeitig aber auch 
die Folgen des gesellschaftlichen Gesundheitsdiskurses 
und die ihnen anhaftenden Aufforderungen zur selbst-
tätigen Gesundheitsproduktion (Halte Dich gesund!) ent-
tarnt. 

Fazit
In Theorien der Sozialen Arbeit finden wir an vielen 
Stellen einen Verweis darauf, dass das wechselseitige 
Verhältnis von subjektiven Erfahrungen und strukturel-
len Einflussfaktoren einen zentralen Stellenwert ein-
nimmt. Schließlich benötigt Soziale Arbeit stets eine Hy-
pothese darüber, wie soziale Verhältnisse entstehen, wel-
cher »Ordnung« sie unterliegen und welche subjektiven 
Konstruktionen von Wirklichkeit daraus entstehen kön-
nen. Das Wegfallen einer allgemeingültigen Wirklich-
keit entlässt die Soziale Arbeit und ihre Akteure nicht in 
völlige Orientierungslosigkeit; im Gegenteil. Durch eine 
konsequente Orientierung an lebensweltlichen, und so-
mit subjektiv-konstruktivistischen Deutungs- und Hand-
lungsschemata ihrer Nutzer_innen erhält Soziale Arbeit 
einen neuen, sich ständig neu formierenden Bezugsrah-
men von Wirklichkeit, der auch die Entschlüsselung nor-
mativer Handlungsimplikationen (z. B. gesellschaftlich 
normierte Verhaltensweisen und Verhaltensanweisun-
gen) beinhaltet. 

Hans Thiersch hatte bereits vor über 30 Jahren mit 
seinem Konzept der lebensweltorientierten Sozialen Ar-
beit eine Handlungstheorie vorgelegt, die genau diesen 
Alltag von Akteuren als Ausgangspunkt nimmt, und 
mit ihm die subjektiv konstruierten Wirklichkeiten, die 
häufig nicht immer dem entsprechen, was wir gesell-
schaftlich und normiert als gesundes Verhalten verste-
hen. Nicht nur die soziale Lage und ihre subjektive 
Wirklichkeitsverarbeitung, sondern auch die Wahr-
scheinlichkeiten und möglichen Zukunftsalternativen, 
die mit einer gesunden Lebensweise und einem gesun-
den Lebensstil verbunden sind, werden somit zum Ge-
genstand Sozialer Arbeit, die stets die vordergründliche 
Widersprüchlichkeit von professioneller Akzeptanz und 
des Wirklichkeitsverstehens auf der einen und dem 
Willen zur Veränderung auf der anderen Seite austarie-
ren muss. 
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