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Pierre Bourdieu 

Wie die Kultur zum Bauern kommt

1. UNTERRICHTSSYSTEME UND DENKSYSTEME

1.1. Einleitung

Am Beginn ein Ausschnitt aus Lévi-Strauss Traurige Tropen, wo er die Techniken und Riten 

des französischen Philosophie-Unterrichts beschreibt:

„Dort habe ich zu lernen begonnen, dass sich jedes Problem, sei es ernst oder 

unbedeutend, mittels Anwendung einer stets gleichen Methode aus der Welt schaffen 

lässt, nämlich der Methode, zwei herkömmliche Auffassungen des Problems einander 

gegenüberzustellen; die erste durch die Beweisführung des gesunden 

Menschenverstandes einzuführen, diese dann mittels der zweiten zu Fall zu bringen, 

und schließlich beide dank einer dritten abzuschmettern, die den gleichermaßen 

einseitigen Charakter der beiden anderen enthüllt, indem man sie durch verbale 

Kunststücke auf einander ergänzende Aspekte ein und derselben Realität zurückführt: 

Form und Inhalt, Sein und Schein, Kontinuum und Diskontinuum, Essenz und 

Existenz usw. .... Fünf Jahre an der Sorbonne beschränkten sich auf das Erlernen 

dieser Gymnastik, deren Gefahren doch auf der Hand liegen. Schon weil die 

Schnellkraft für diese Aufschwünge so simpel ist, dass es kein Problem gibt, dem auf 

diese Weise nicht beizukommen wäre. [.....] Mit dieser Methode lassen sich nicht nur 

alle Türen öffnen, sondern sie verleiten auch dazu, in der Fülle der nachdenkenswerten 

Themen nur eine einzige, sich stets gleiche Form wahrzunehmen, sofern man nur ein 

paar elementare Korrekturen anbringt [...] “1

Auch die Bororo-Indianer lassen sich im Denken und Verhalten von diesem Muster leiten, 

wenn sie ihre Dörfer nach einer ganz bestimmten Vorschrift errichten. Widersprüche, an 

denen sie sich stießen, haben sie immer wieder aufgenommen, einen Gegensatz dazu 

akzeptiert, um ihn zugunsten eines anderen aufzuheben. 

3 Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt, S. 84
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Darunter versteht man das Handeln im Einvernehmen mit der eigenen Kultur, welche 

verinnerlicht und beherrscht wird, das eigene Bewusstsein durchdrungen hat und mit ihm eins 

geworden ist.

Es stellt sich nun die Frage, ob es Institutionen gibt, die speziell darauf ausgerichtet sind, auf 

explizite (nicht verändernd) oder implizite (verändernd) Weise explizite oder implizite 

Denkformen zu vermitteln, die auf verschiedenen Ebenen des Bewusstseins operieren, ohne 

dass sie zum Gegenstand der Reflexion gemacht werden.

1.2. Schule und kulturelle Integration

Autoren, wie Durkheim und dessen Nachfolger, die sich sehr stark mit der anthropologischen 

Sicht der Soziologie des Unterrichts befassten, erkannten, dass die sittliche 

Integrationsfunktion der Schule stärker hervor zu heben ist als die kulturelle (oder logische) 

Integrationsfunktion.

Schulbildung stattet die Individuen mit einem gemeinsamen Bestand an Denkkategorien aus. 

Handlungs-, Denk- und Wahrnehmungsprogramme homogenisieren sich und Personen, die in 

einer bestimmten Fachrichtung bzw. Schule ausgebildet wurden, diese zeigen bestimmte 

Gemeinsamkeiten. 

So zitiert Bourdieu Hemi-Irenèc Marrou folgendermaßen: Der traditionelle Unterricht sorgt 

„unter allen geistvollen Menschen einer Generation oder in einer ganzen Geschichte für eine 

grundlegende Homogenität ... Alle klassisch Gebildeten haben gemein, dass sie denselben 

Schatz an Bewundernswertem, an Vorbildern, an Regeln und vor allem an Beispielen, 

Metaphern, Bildern, Natur, eine gemeinsame Sprache besitzen.“2

Dass sich gebildete Menschen miteinander verständigen können, ihre Absichten mit den 

gleichen Worten, Verhaltensweisen und Werten ausdrücken können, gibt klar zu erkennen, 

welch fundamentaler Auftrag an die Schule gestellt wird. So meint Bourdieu: „Die Gebildeten 

einer bestimmten Zeit können in den Fragen, die sie diskutieren, uneins sein, aber sie sind 

sich wenigsten darin eins, bestimmte Fragen zu diskutieren.“3 

2 Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt, S. 87
3Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt, S. 87
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So wird klar, dass die intellektuelle Aktualität ihre Wurzeln in der Tradition der Schule hat. 

Sind doch Prüfungsthemen immer daran ausgerichtet, Aktuelles bzw. das Denken einer 

Epoche zu diskutieren. Dabei können bestimmte Themen auch erst mit Verzögerung 

auftauchen, denn das kulturelle Feld transformiert sich eher durch sukzessive 

Umstrukturierung als durch radikale Revolution, das heißt, neue Themen rücken in den 

Vordergrund, andere werden nach hinten verdrängt. Wichtig bleibt dabei, dass die 

Kommunikation aufrecht erhalten bleibt, auch zwischen den intellektuellen Generationen. 

Voraussetzung dafür ist das Schulsystem, das einerseits durch seine spezielle Trägheit auch 

noch vergangene Denkmodelle mitführt und andererseits durch seine 

Vermittlungsgewohnheiten Generationen ausbildet.

Bourdieu meint „Bildung ist gemeinsames Ensemble von zuvor angeeigneten 

Grundmustern.“4 

Von Bedeutung ist, dass gewisse interiorisierte Grundmuster, die im Schulunterricht 

eingetrichtert wurden, jederzeit wieder zur Verfügung stehen und außerdem als 

Auswahlprinzip für später anzueignende Muster dienen. Diese als Automatismen deponierten 

Muster können meist durch einen reflexiven Rückgriff auf bereits ausgeführte Operationen 

erlernt werden. Vieles braucht dabei nicht unbedingt bewusst erlernt und beherrscht werden. 

Vor allem durch das kulturelle Unbewusste hat ein Denker Anteil an seiner Gesellschaft und 

seiner Zeit. (Erwin Panofshys Analyse: Beziehung zwischen gotischer Kunst und Scholastik) 

Die Schule ist dabei nicht nur darauf ausgerichtet, lauter einzelne und vereinzelte 

Denkschemata zu vermitteln, sondern ist darum bemüht, den sogenannten gebildeten Habitus 

hervorzubringen. 

1.3. Denkschulen und klassengebundene Bildung

Jeder Mensch bringt ganz unbewusst bestimmte Dispositionen ins Spiel, an denen man das 

Zeitgenössische der Denkmuster erkennen kann und dadurch wird die Form des Gedachten 

bewusst. Kurt Lewin meint ja, dass durch die Akzeptanz der Gruppe das Individuum in seinen 

Denkmustern beeinflusst wird (=Abhängigkeit des Individuums von der Gruppe, der es 

angehört)
4 Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt, S. 89
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Sapir Whorfsch Hypothese besagt, „die Worte und vor allem die Wort- und Denkfiguren, die 

eine Denkschule kennzeichnen, prägen das Denken ebenso sehr, wie sie es ausdrücken.“5

Schulsprache und Schuldenken helfen das Denken zu organisieren, in bestimmte Kategorien 

einzuordnen und darüber hinaus die Wirklichkeit zu erfahren und zu vollziehen.

Bourdieu meint dazu, dass durch das Fehlen des Teilungsprinzips und die von der Schule 

vermittelte Kunst der Anwendung, eine kulturelle Welt nur ein grenzen- und 

unterschiedsloses Chaos darstellt. Man könnte es mit Museumsbesuchern vergleichen. 

Diejenigen, die sich nicht so gut auskennen, finden die Bilder schön gemalt aber sie blicken 

nicht durch. Nur durch Bildung entsteht eine Vertrautheit mit dem organisierten Universum 

der Werke.

Die Schule ist bestrebt, eine Ordnung in alle Bereiche zu bringen und so geht der 

Schulmensch automatisch nach den erlernten Regeln vor, im Gegensatz zum Autodidakt, der 

durch Selbststudium Wissen erworben hat.

Aber auch die Schule selbst muss sich entsprechen organisieren, um ihrer Aufgabe gerecht zu 

werden, sie muss auswählen, was weitergegeben wird. 

Eine Rationalisierung des Unterrichtssystems, das sich im besonderen die Vorbereitung auf 

die verschiedensten Berufe zur Hauptaufgabe macht, könnte dazu führen, dass vor allem die 

gebildete Klasse benachteiligt wird. Es kommt daher gerade bei dieser Gruppe von Menschen 

auch auf die Familien an, denn neben der Schule haben auch die Familien als Zeugungs- und 

Orientierungsfamilie eine wichtige Aufgabe bei der Vermittlung der Allgemeinbildung.

Kontakte, Kommunikation, mit anderen Menschen in Beziehung treten ist eine unverzichtbare 

Notwendigkeit. Sich mit dem selben Vokabular zu äußern, Probleme zu besprechen, 

verschafft sozialen Zusammenhalt und Beständigkeit – nur rein auf professioneller Ebene mit 

anderen zu kommunizieren reicht nicht aus, es bleibt nur eine „Sitzungsebene“.

Während es im herkömmlichen Unterricht darum geht, integrierte Kultur einer integrierten 

Gesellschaft zu übermitteln, geht es im speziellen Unterricht um die Vermittlung spezifischer 

Kenntnisse und Fertigkeiten. Nun kommt es dabei sehr häufig vor, dass zu sehr auf andere 

Verwandtschaftsgebiete eingegangen wird und dadurch oft eine Verschmelzung zwischen den 

Humanwissenschaften und den Geisteswissenschaften entsteht. Damit die Trennung wieder 

klarer in den Vordergrund rückt, versuchen beide Wissenschaften den Eigenwert zu steigern,

5 Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt, S. 93
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indem die Konkurrenz abgewertet wird, ja oft die intellektuellen Karrieren als persönliche 

Berufung aufgefasst werden.

Bourdieu meint, „Das Verhältnis eines Individuums zu seiner Bildung ist fundamental 

abhängig von den Bedingungen, unter denen es sie erworben hat, ...“.6 

Gemeint ist dabei, dass nicht nur die Inhalte einer Vorlesung übernommen werden, sondern 

auch die vom Vermittler eingebrachten emotionalen Nebenwerte wie Schwung und Brillanz, 

Ungezwungenheit und Eleganz. Das, was so tief durch die Gewichtung geprägt wurde, 

gelangt bei Prüfungen dann auch dort zur Geltung, wo keine schulischen Zwänge mehr 

vorhanden sind, zum Beispiel bei öffentlichen Vorträgen, in verfassten Zeitungsartikeln,...

Sieht man dabei den Tatsachen ins Auge, das Sekundarunterricht und Hochschulbesuch 

immer mehr den wirtschaftlich und kulturell am besten gestellten Klassen vorbehalten ist, 

muss es zu einer kulturellen Spaltung kommen.

Bereits im 18. Jhdt. stellen die sozialen Verhältnisse die Hauptursache für einen Besuch des 

Gymnasiums durch die Bourgeoisie dar und der Besuch der Grundschule war dem Volk 

vorbehalten. Ein Bourgeois differenziert sich eben als Elite durch seine Schulbildung, seine 

Kommunikationspartner, durch die nach Basil Bernstein formulierte Verwendung einer 

formale language, die für komplexere und für eine bessere verbale Ausgestaltung und für 

abstraktes Denken geeignet ist.

Volkskultur als Kultur der breiten Volksschichten, konstituiert sich als Kultur, indem sie sich 

in Form von populären Werken objektiviert. Das bedeutet, dass das Volk die Ausdrucksmittel 

der gelehrten Kultur übernehmen soll.

6 Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt, S. 99
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1.4. Schule und intellektuelle Persönlichkeit einer Nation

Nationale Kennzeichen der intellektuellen Tätigkeiten werden durch die Tradition der 

Schulsysteme gekennzeichnet. So zeigt Etienne Gilson in einer Studie wie aristotelisches 

Denken die französische Revolution noch verstärkt hat. Renan bezieht sich auf Ludwig Hahn, 

der in seinem Buch darauf hin wies, dass die praktischen Befähigungen hinter die 

intellektuellen Fähigkeiten (wie Ausdruck, Schlagfertigkeit,...) zurückgestellt werden, ja nicht 

einmal beachtet werden, wenn es um die Aufnahme für ein höheres Lehramt geht. Hochschule 

bedeutet in Frankreich eine Erhabenheit über jegliche Bildung der Sekundarstufe, ein 

Abheben von der Pädagogik.

Fragt man sich nach R. Descartes wie es gelaufen wäre, wenn nicht Lehrer den Menschen 

geleitet hätten, sondern dieser den vollen Gebrauch seiner Vernunft gelebt hätte, käme man 

auf den Kern des Widerspruchs, der das Verhältnis zwischen den Subjekten und seiner 

Bildung kennzeichnet.

Husserl sagt: „Ich bin als Deutscher erzogen, nicht als Chinese. Aber auch als Kleinstädter in 

einer kleinbürgerlichen Häuslichkeit und Schule, nicht als adeliger Großgrundbesitzer in einer 

Kadettenanstalt.“7 Husserl und Descartes regen die Leser an, über die Probleme der 

Endlichkeit nachzudenken. Das heimatliche Umfeld, in dem und für das jemand erzogen 

wurde, bedingt eine unmittelbare Vertrautheit mit der heimatlichen Kultur. Man kann zwar 

seine Erziehung umgestalten, aber es wird sich von der unmittelbare Vertrautheit der 

heimatlichen Kultur unterscheiden.
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2. Sozialer Raum und Klassenhabitus

2.1. Sozialer Raum

Bourdieu versteht unter dem sozialen Raum die objektiv erfassbaren Lebensbedingungen, die 

Wertvorstellungen, das was das heranwachsende Individuum wahrnimmt und wodurch es in 

seinem Verhalten geprägt wird. Dieser soziale Raum wird durch die sozialen Lage, die Klasse 

oder das Milieu spezifiziert, die auf die Mechanismen des Verhaltens und Urteilens 

entscheidend einwirken. Der Mensch wird somit von der Geburt an durch sein Umfeld 

konditioniert. 

2.2. Die Klasse

Man muss zwischen der objektiven Klasse und einer mobilisierten Klasse unterscheiden. Die 

mobilisierte Klasse ist eine zeitlich begrenzte Erscheinung, um gegen Missstände aufzutreten. 

Menschen finden sich zusammen, um ihre gemeinsamen Interessen kundzutun. Dabei ist es 

nicht unbedingt erforderlich, dass ihre Interessen auch in privaten, öffentlichen bzw. 

beruflichen Bereichen übereinstimmen.

Die objektive Klasse will die eigene inhärente Identität bewahren. Sie kann zwar auch zeitlich 

begrenzt sein, aber ihre Struktur ist viel komplexer gestaltet, da sie in ihre Identität eine 

Vielzahl von Faktoren einbezieht.

2.3. Habitus

Der Habitus stellt eigentlich das Bindeglied zwischen dem sozialen Raum und der Klasse dar. 

Die Habitustheorie geht davon aus, dass jede Person von der Gesellschaft in die sie geboren 

wird und in welcher sie aufwächst, geprägt wird.
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„Der Habitus ist Erzeugungsprinzip objektiv klassifizierbarer Formen von Praxis und 

Klassifikationssystem dieser Form“.7 

Er erzeugt also Formen des Verhaltens und der Wertung. Diese entstehen nicht willkürlich, 

sondern durch Einfluss des sozialen Raumes. 

In einer Gesellschaft, in welcher die Vermittlung der Bildung durch die Schule passiert, ja 

von ihr sogar monopolisiert wird, wird bewusst (vielleicht auch unbewusst) Unbewusstes in 

das Individuum projiziert. Dieses Individuum ist sich seines Habitus nicht bewusst, betrachtet 

seine Formen von Praxis und seine Bewertungsschemata als bewusst gewählt , tritt somit als 

Vertreter seines Habitus auf, bringt ihn in seinen sozialen Raum ein und fördert diesen in 

seiner Eigenart, so dass der Habitus der Klasse erhalten bleibt. Der Habitus produziert den 

Habitus. 

Somit ist der Habitus nicht unmittelbar erkennbar, er ist ein Teil des Unbewussten, ein Teil 

des Charakters. Die Zugehörigkeit zum sozialen Raum wird erst durch die Abgrenzung zu 

Personen bemerkbar, die aus anderen sozialen Räumen – zum Beispiel aus anderen Klassen - 

kommen. Habitus ist nicht individuell gezeichnet, sondern es ist eher der Grundrahmen, der 

allen Mitgliedern dieses sozialen Raumes zugeordnet werden kann, es ist ihr gemeinsames 

Merkmal. Bourdieu stellte fest, dass eine große Übereinstimmung in Verhalten und 

Geschmack innerhalb gleicher kultureller und ökonomischer Verhältnisse vorherrscht. Dies 

entsteht durch einen starken, nicht von individueller Persönlichkeit überarbeitetem, 

gesellschaftlichem Einfluss –inkorporiert als Habitus.

Wenn Bildung und Kultur auf derartigen Fähigkeiten beruhen, besteht keine Möglichkeit der 

Chancengleichheit im Bildungssystem. 

2.4. Klassenhabitus

Wie schon erwähnt, ist Habitus nicht die Eigenart eines Individuums, sondern es sind die 

Denk-, Wahrnehmungs- und Handlungsschemata der ganzen Gruppe, wie Klasse oder 

Familie. Somit unterscheidet sich ein Bürgerlicher vom Arbeiter oder Bauern aufgrund seines 

verinnerlichten Habitus. Es besteht zwar grundsätzlich die Möglichkeit, sich andere 

Verhaltensmuster anzueignen. Wie Husserl dies in 1.3. beschrieben hat, gelingt es aber nicht, 

7Internet: www.stud.uni-hannover.de/user/73597/Habitus.html
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sich grundlegend zu verändern, der Habitus ist zu sehr mit dem Menschen verwachsen und zu 

stark verinnerlicht. Als Beispiel nennt Bourdieu die Neureichen, die sich durch 

Verschwendung des neugewonnenen Kapitals auszeichnen.

Der Habitus ist auch immer wieder das Instrument für die soziale Abgrenzung vor allem 

gegenüber niedrigeren Klassen.

3.  Zur Kritik
„Bourdieu entgeht geschickt relevanten Frageansätzen zur Beweisung seiner Theorie 

gegenüber anderen. Da er auf den Konflikt von veranlagten und konditionierten 

Charakteranteilen nicht explizit eingeht, lässt sich auch nicht um seine Aussagen streiten. Das 

Prinzip des Habitus gilt nicht individuell, sondern für das Individuum in der Gesellschaft. 

Solche Ausrichtungen sind seit langem in der Gesellschaft anerkannt. Ob seine empirischen 

Arbeiten sich wiederholen lassen, anderer Orts zutreffen, steht durch die Auswahl Frankreichs 

zu einem gewissen Zeitraum als Raum mit eingegrenzter Allgemeingültigkeit nicht zur 

Debatte. Eine empirisch festgestellte Veränderung würde sein Modell nicht angreifen können, 

da der Habitus als unbewusste und zumindest gewissen Teils wandlungsfähige Struktur in die 

neuen Ergebnisse wieder eingebaut werden kann. Ob Bourdieu tatsächlich etwas nicht direkt 

angreifbares, da Richtiges oder nur taktisch gut Ausgeführtes, entdeckt hat, kann also nur die 

eigene Erfahrung des kritischen Beobachters belegen. Daher möchte auch ich mich der Kritik 

entziehen und jeden auffordern, sich diesen Teils selbst zu schreiben.“8

3.1. Eigene Meinung
Ich finde die Ausführungen bezüglich des Habitus sehr interessant und glaube, dass Bourdieu 

die Gesellschaft sehr kritisch betrachtet hat. Bildung ist auch heute noch sehr stark von der 

sozialen Situation der Familie abhängig. Kinder aus bildungsinteressierten Schichten lernen 

früher die Sprache, die in der Schule gesprochen wird, haben ein größeres Bedürfnis, in die 

Welt des „Unbekannten“ einzudringen. Außerdem sind die Eltern dieser Kinder besser 

informiert über den Entwicklungsstand ihres Kindes, Lernmethoden, 

Ausbildungsmöglichkeiten und Förderungen der Bildung. Diese Einstellung überträgt sich auf 

das Kind und somit verhält es sich anders, es ist besser motiviert und konzentriert, weiß 

besser was und wohin es will und kann sich im Elternhaus Unterstützung erwarten. Der 

Wechsel der Klasse, so glaube ich, ist möglich, aber die Verinnerlichung erfolgt erst in der 

nächsten Generation.
8 www.stud.uni-hannover.de/user: Referent: Dennis Heuer
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