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1. Einleitung 

 

In unserer Gesellschaft haben sich in den letzten Jahren große Umbrüche vollzogen, mit 

spürbaren Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche. Ob es sich um politische 

Veränderungen und Krisen, Folgen der Globalisierung oder umfängliche Prozesse in Bezug 

auf die Digitalisierung handelt, immer hat dies auch Einfluss auf das gesellschaftliche 

Zusammenleben, unsere Arbeitswelt, soziale Beziehungen und auf die einzelnen Individuen. 

In unserer Gegenwartsgesellschaft herrscht immer mehr das Gefühl, dass sich so einiges 

verändert hat, und dass diese Veränderungen  nicht unbedingt positiv für den Einzelnen sind. 

Es entstehen Unsicherheit und auch Ängste, denn die Veränderungen erscheinen oftmals so 

diffus, dass man sie nur schwer greifen oder gar belegen kann. 

Daher möchte ich mich in der vorliegenden Arbeit näher mit den Theorien der 

Gegenwartsgesellschaft von Zygmunt Bauman und Ulrich Bröckling beschäftigen. In 

Abgrenzung zur Moderne spricht Bauman von der heutigen „flüchtigen Moderne“ und 

Bröckling vom „unternehmerischen Selbst“ als Leitbild der Gegenwart.  

Mein Interesse gilt diesen beiden Theorien, da sie sich mit aktuellen sozialen Phänomenen 

beschäftigen. Denn für das Individuum ist nicht mehr der eine Weg zur Erreichung eines 

bestimmten Ziels ersichtlich, die Verantwortung für Erfolg oder Misserfolg, für Gelingen oder 

Scheitern liegt bei dem Einzelnen selbst. Wie und warum ist es zu dieser Verlagerung 

gekommen und welche Auswirkungen hat diese Entwicklung auf die Individuen? Dies ist 

durch die verschiedenen Perspektiven der Theorien zu betrachten. 

Die Arbeit beschäftigt sich aus diesem Grund mit folgender Fragestellung: „In welcher Weise 

lässt sich ein Zusammenhang feststellen, zwischen der Auflösung der festen Ordnung, wie sie 

Zygmunt Bauman in seiner Theorie der „flüchtigen Moderne“ beschreibt und  der 

Subjektivierungsfigur, wie sie Ulrich Bröckling mit dem „unternehmerischen Selbst“ 

darstellt?“ 

Ziel der Hausarbeit ist es, zunächst die Perspektiven der beiden Theorien einzeln zu 

beschreiben und sie im nächsten Schritt, mit Blick auf die Fragestellung, zu vergleichen und 

zu diskutieren. An dieser Stelle lässt sich vorwegnehmen, dass durch den Vergleich 

ersichtlich werden wird, dass wesentliche Merkmale der „flüchtigen Moderne“ die 

Eigenschaften des „unternehmerischen Selbst“ durchaus verstärken. Dieses allerdings als 
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Produkt der „flüchtigen Moderne“ anzusehen, würde dem Aspekt des Regierens und Sich-

selbst-Regierens zu wenig Bedeutung beimessen. 

Zygmunt Bauman

1

 setzt mit seiner Theorie der „flüchtigen Moderne“ bei der Auflösung der 

festen Ordnung an. Die Gegenwartsgesellschaft ist durch Deregulierung und löchrige 

Sicherheitsnetze gekennzeichnet, wo Menschen, die der Gesellschaft keinen Nutzen mehr 

bringen, wie beispielsweise Kranke und Arbeitslose, aus der gesellschaftlichen Ordnung 

herausfallen und soziale Beziehungen nur noch oberflächlichen Charakter haben. In einem 

Interview mit der Wochenzeitung „Die Zeit“ aus dem Jahre 2005 beschreibt Bauman unsere 

heutige Gesellschaft folgendermaßen:  

„Wir leben heute in der flüchtigen oder flüssigen Moderne, wie ich sie nenne, in 

Konsumgesellschaften, in denen menschliche Beziehungen auf flüchtigen Genuss 

beschränkt sind. Menschen sind nur so lange wertvoll, wie sie Befriedigung verschaffen. 

(...) Die Überflüssigen fallen aus dem Klassensystem, aus jeder gesellschaftlichen 

Kommunikation heraus und finden nicht wieder hinein“ (Interview: Wenn Menschen zu 

Abfall werden 2005, S.2-3). 

Der Einzelne wird immer mehr dem freien Markt ausgeliefert, der Staat zieht sich  als 

ordnende Instanz zurück und Organisationen sowie Institutionen verlieren an Bedeutung. Die 

Bewältigung von Ambivalenzen wird privatisiert und den Individuen überlassen, die 

gezwungen sind Entscheidungen zu treffen, obwohl Ihnen die Grundlage für ihre 

Entscheidungswahl fehlt (vgl. Bonacker 2014, S.174-175). 

Ulrich Bröckling

2

 spricht in Bezug auf das Leitbild des „unternehmerischen Selbst“ vom 

„Regime der Subjektivierung“. Der Einzelne ist angehalten, sich permanent 

weiterzuentwickeln und zu optimieren, um in der Gesellschaft bestehen zu können. Dies ist 

nötig, da soziale Sicherheitsnetze wegfallen, ein Ende des Optimums ist nicht in Sicht und 

auch nicht vorgesehen.  

So beschreibt er beispielsweise: 

 „dass die gegenwärtige Ökonomisierung des Sozialen den Einzelnen keine Wahl lässt, 

als fortwährend zu wählen, zwischen Alternativen freilich, die sie sich nicht ausgesucht 

haben: Sie sind dazu gezwungen, frei zu sein“ (Bröckling 2007, S. 12). 

                                                             

1

 Zygmunt Bauman (geb.1925), der 1939 vor den Nazis in die Sowjetunion flüchtete, hatte als polnisch-britischer Soziologe 

von 1971-1990 den Lehrstuhl für Soziologie an der University of Leeds inne. Er wurde mit dem Amalfi-Preis und dem 

Theodor-W.-Adorno-Preis ausgezeichnet und erhielt 2014 den Preis für sein Lebenswerk von der Deutschen Gesellschaft für 

Soziologie. 

2

 Ulrich Bröckling (geb.1959) ist als Professor für Kultursoziologie an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg tätig. 
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Bröckling erweitert im Anschluss an  Michel Foucault „den Begriff des Regierens über die 

Sphäre staatlicher Interventionen hinaus und bezieht ihn auch auf andere Formen planvollen 

Einwirkens auf menschliches Handeln“ (Bröckling 2007, S.9).   

 

2. Vorstellung der Theorien 

 

Im Folgenden werden die zeitdiagnostischen Ansätze von Zygmunt Bauman und Ulrich 

Bröckling vorgestellt. In Abgrenzung zur Moderne spricht Bauman von der heutigen 

„flüchtigen Moderne“, um eine sich verflüchtigende gesellschaftliche Ordnung zu 

beschreiben. Bröckling spricht vom „unternehmerischen Selbst“ als Leitbild der Gegenwart, 

um zu beschreiben, dass der Einzelne zum Unternehmer seines eigenen Lebens werden soll.  

 

2.1  Zygmunt Bauman: Flüchtige Moderne 

 

Der Soziologe Zygmunt Bauman hat sich in seinen Werken mit einem breiten 

Themenspektrum beschäftigt, so beispielsweise mit dem Holocaust, der Arbeiterbewegung, 

der Globalisierung und der Zukunft Europas. Während seines Schaffens entwickelte er die 

Begriffe der Gegenwartsbeschreibung von dem der „festen Moderne“, über die 

„Postmoderne“ hin zur aktuellen „flüchtigen Moderne“. Sein Ziel ist die Ausarbeitung und 

Entfaltung einer Soziologie gesellschaftlicher Ordnungsformen (vgl. Junge 2006, S.14-15). 

Theoretische Beeinflussungen lassen sich bei Bauman in der Kapitalismus-Kritik von Karl 

Marx finden, die er zur Kritik an der Idee des Nationalstaates und Konsequenzen der 

Globalisierung weiterführt. Verbindungen mit den Arbeiten von Georg Simmel lassen sich in 

der Aneignung des „phänomenologischen Blicks“ finden und in der Annahme, dass soziale 

Phänomene auf der Makroebene immer auch in sozialen Prozessen auf der Mikroebene zum 

Ausdruck kommen (vgl. Junge/Kron 2014, S.6). 

Mit seinem im Jahre 2000 erschienenem Werk „Liquid Modernity“ löst er sich vom 

Begriff der Postmoderne als Beschreibung der Gegenwart und wendet sich dem Begriff der 

„flüchtigen Moderne“ als Gesellschafsbeschreibung zu. Mit diesem Begriff beschreibt er  

die Auflösung der festen Ordnung, die zu Deregulierung, geringerer Sicherheit und 

Ängsten, aber auf der anderen Seite scheinbar auch zu mehr Freiheit und Individualität in 



5 

 

einer kontingenten Welt der grenzenlosen Möglichkeiten führt, in der sich für das 

Individuum der soziale Bezugsrahmen immer mehr auflöst. Der Staat liefert den Einzelnen 

dem freien Markt aus, das staatliche Sicherheitssystem wird abgebaut und Flexibilität 

gefordert. 

So schreibt Bauman:  

„Mit der Abdankung der zentralen Organisationskomitees, die sich um Ordnung und 

Regelmäßigkeiten, um die Differenz zwischen richtig und falsch kümmerten, erscheint 

die Welt heute als grenzenlose Ansammlung von Möglichkeiten: ein Container, randvoll 

mit zu ergreifenden oder verpaßten [sic!] Gelegenheiten“ (Bauman 2003, S.76).  

Auch ist der Einzelne gefordert, die für sich besten Entscheidungen zu treffen.  

„Alles ist auf die Ebene des Individuums heruntergebrochen. Die einzelnen müssen 

entscheiden, was sie wollen, was sie können und für welches Ziel sie ihr Können 

einsetzen wollen - zur größtmöglichen Befriedigung natürlich“ (Bauman 2003, S.77).  

Bauman definiert fünf Aspekte der „flüchtigen Moderne“, die für die Lebenswelt der 

Individuen neue Herausforderungen darstellen und die die Auswirkungen der neuen 

Flüchtigkeit auf den Einzelnen verdeutlichen. 

Erstens sind Strukturen, die die Entscheidungsspielräume des Einzelnen begrenzen und somit 

Orientierung für menschliches Handeln und langfristige Lebensstrategien bieten nur noch von 

kurzem Bestand. Zweitens verlagert sich die Möglichkeit des modernen Staates, effektiv zu 

handeln in den politisch unkontrollierten globalen Raum und lässt die Macht der politischen 

Institutionen schwinden, sich um die Probleme ihrer Bürger kümmern zu können. Diese 

Funktionen übernehmen unkontrollierte Kräfte des freien Marktes oder werden der 

Eigeninitiative des Einzelnen überlassen. Drittens löst sich das gemeinschaftliche 

Sicherheitsnetz immer weiter auf, da zum einen die staatliche Absicherung gegen 

Schicksalsschläge und individuelles Scheitern abgebaut wird, und zum anderen werden die 

Individuen dem Konsum- und Arbeitsmarkt ausgeliefert, was die Spaltung der Gesellschaft 

zur Folge hat. Die Gesellschaft definiert sich nur noch über zufällige Verbindungen. Viertens 

stellt sich das leben des Einzelnen nur noch als eine Aneinanderreihung kurzfristiger Projekte 

dar, zurückliegende Erfolge geben keine Garantie oder Sicherheit für die Zukunft. Dieses 

immer wieder aufs Neue kurzfristige Planen und Handeln führt zur Schwächung sozialer 

Strukturen. Fünftens trägt das Individuum sämtliche  Risiken und Konsequenzen für seine 

Wahlen und Entscheidungen, obwohl es diese aufgrund flüchtiger Strukturen und mangels 

Wissen gar nicht einschätzen oder begreifen kann. Aus der Tugend der Konformität in Bezug 
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auf Regeln wird die Tugend der Flexibilität in Bezug auf Chancenergreifung und 

Veränderung (vgl. Bauman 2008, S.7-11) . 

Diese kompakte Darstellung Baumans verdeutlicht, wie sich die „flüchtige Moderne“ auf die 

Individuen auswirkt. Um die Tragweite dieses gesellschaftlichen Wandels verstehen zu 

können ist ein Blick auf die Merkmale der „festen Moderne“, wie sie Bauman beschreibt, 

unumgänglich.  

 

2.2.1   Ordnung und Ambivalenz 

 

Bauman charakterisiert die „feste Moderne“ anhand der Schlüsselbegriffe Ordnung und 

Ambivalenz. Hauptmerkmal und Daueraufgabe der Moderne war es, Strukturen und soziale 

Ordnung herzustellen. Bauman beschreibt dies als permanenten Kampf gegen das Chaos. 

Dieses Chaos wird durch die Ambivalenz verursacht, die Bauman als „die Möglichkeit, einen 

Gegenstand oder ein Ereignis mehr als nur einer Kategorie zuzuordnen“ definiert (Bauman 

2005, S.13). 

Er sieht Ambivalenz als Hauptmerkmal von Vergesellschaftungsprozessen, die die 

Herstellung von Ordnung verhindert. In der „flüchtigen Moderne“ fällt die Regulation von 

Ambivalenz zurück an die Individuen, also auch die Verantwortung für die Herstellung von 

Ordnung (vgl. Junge 2014, S.69-70). 

Um den Staat der Moderne zu beschreiben, der für die nötige Ordnung sorgte, die der 

Gemeinschaft Sicherheit und Planbarkeit brachte, nutzt Bauman die Garten-Metapher. Ohne 

den Gärtner gäbe es keine Ordnung in der Welt - zumindest in dem Teil, der ihm anvertraut 

ist - denn er entscheidet, welche Pflanzen am besten an einer bestimmten Stelle wachsen 

können und vor allem auch, was nicht gedeiht und als Unkraut aussortiert werden muss. Der 

professionelle und fachmännische Gärtner überlegt sich eine sinnvolle Ordnung für seine 

Pflanzenwelt und erfüllt dann alle Maßnahmen, um diese von ihm erdachte Ordnung 

umzusetzen. Dieser Gärtner als Ordnungshüter der modernen Gesellschaft wurde in der 

„flüchtigen Moderne“ allerdings vom Jäger abgelöst, der - in der verwendeten Vorstellung 

von Bauman - kein Interesse an einer Ordnung hat, sondern nur schnelle Beute machen 

möchte. So haben die beschriebenen Jäger der „flüchtigen Moderne“ keine Ziele mehr und 

verfolgen kurzfristige Eigeninteressen. Dies führt dazu, dass jeder gegen jeden agiert (vgl. 

Bauman 2008, S. 144-148).        



7 

 

Ein Grund, weshalb der Staat die Gärtner-Funktion verloren hat, beschreibt Bauman in 

Anlehnung an Michel Foucault mit der Metapher des Panoptikums.  Laut dieser Metapher 

konnte der Staat schon dadurch für Ordnung sorgen, weil die Bewohner sich jederzeit 

überwacht fühlten, da sie das Wachpersonal aufgrund der Form nicht sehen konnten, mussten 

sie jederzeit davon ausgehen, dass die Bewacher anwesend waren (vgl. Bauman 2003, S.17-

18). Die Insassen des Panoptikums ließen sich kontrollieren und überwachen, um als 

Gegenleistung Sicherheit und Ordnung zu erhalten (vgl. Bauman 2007, S.174-175). 

Nachdem der Nationalstaat sich aber immer mehr zurückgezogen hat, seine regulierenden 

Machtfunktionen eingeschränkt hat und auch immer weniger als Wächter und Gärtner 

fungierte, sind seine Bürger mit dem Kampf gegen die Ambivalenz und dem Versuch der 

Herstellung von Ordnung und Sicherheit auf sich alleine gestellt. 

„Ambivalenz ist aus der öffentlichen Sphäre in die private übergegangen, seit keine 

weltliche Macht mehr Neigung zeigt, sie auszulöschen. Sie ist jetzt im großen und ganzen 

eine persönliche Angelegenheit. Wie so viele andere global-gesellschaftliche Probleme 

muß [sic!] dieses jetzt individuell angepackt und, wenn überhaupt, mit individuellen 

Mitteln gelöst werden. Die Erlangung von Klarheit der Absicht und Bedeutung ist zu 

einer individuellen Aufgabe und persönlichen Verantwortung geworden. Die 

Anstrengung ist etwas persönliches. Und ebenso das Scheitern der Anstrengung. Und der 

Vorwurf für das Scheitern. Und das Schuldgefühl, das der Vorwurf mit sich bringt“ 

(Bauman 2005, S.239).   

 

2.1.2   „Flüchtige Gesellschaft“ als Konsumgesellschaft 

 

Zygmunt Bauman beschreibt die Gesellschaft der „flüchtigen Moderne“ als 

Konsumgesellschaft, in der die Teilhabe davon abhängt, ob der Mensch ökonomische 

Möglichkeiten hat zu konsumieren. Da die Armen nur mangelhafte Konsumenten sind, ist 

ihnen der Zutritt in die Gesellschaft verwehrt (vgl. Bauman 2007, S.187-188). 

Der Konsum hat zum Wandel der Gesellschaft beigetragen, ihre Mitglieder haben sich 

gewandelt vom Produzenten zum Konsumenten. Das Leben des Produzenten war 

gekennzeichnet durch das Einhalten von Konformität und begrenzt durch normative Regeln. 

Das Leben des Konsumenten dagegen ist weitgehend normfrei, der Himmel scheint die 

einzige verbleibende Grenze (vgl. Bauman 2003, S.93). 

Eine Befriedigung der Wünsche ist nicht vorgesehen, auf jeden erfüllten Wunsch muss 

sogleich wieder ein neuer Wunsch folgen. Den fortwährenden Zwang zum Konsum 



8 

 

beschreibt Bauman in einem Interview „Konsum macht einsam“ mit der Süddeutschen 

Zeitung folgendermaßen:  

„Der Markt ist ein unerbittlicher Richter, der Entscheidungen zwischen dem Drinnen- 

und Draußensein fällt und keine Berufungsverfahren zulässt. Unwillige Konsumenten 

oder aber schwache Anbieter ihrer selbst sind wie ausgestoßen. In der liquiden 

Gesellschaft der Konsumenten ersetzen Schwärme zunehmend hierarchisch geprägte 

Gruppen. Schwärme sind keine Teams, sondern existieren lediglich durch eine 

mechanische Solidarität“ (von der Hagen 2011, S.3). 

  

2.2 Ulrich Bröckling: Das unternehmerische Selbst 

 

Ulrich Bröcklings Theorie des „unternehmerischen Selbst“ basiert auf einem 

Forschungsprogramm, in dem er sich mit den Regimen des Selbst beschäftigt und Programme 

untersucht, mit denen Menschen auf der einen Seite zu Subjekten gemacht werden und 

darüber hinaus auf der anderen Seite sich selbst zu Subjekten machen (vgl. Bröckling 2007a, 

S.121). Um die Subjektivierungsmechanismen zu erforschen stützt er sich insbesondere auch 

auf Managementliteratur und Praxisratgebern, die zum unternehmerischen und ökonomischen 

Handeln anleiten und detaillierte Anweisungen zur Umsetzung geben (vgl. Bröckling 2007, 

S.10). 

Ein Kernpunkt der Subjektivierung liegt darin, dass das Subjekt die Kräfte der Macht, die auf 

die eigene Person einwirken, aufnimmt und auf sich selbst richtet. Das Subjekt ist also nicht 

nur fremden Machtausübungen unterworfen, sondern übt selbst Macht gegen sich aus. 

„Subjektivierung vollzieht sich durch Faltung“ beschreibt Bröckling diesen Vorgang in Bezug 

auf Michel Foucault. Voraussetzung für diese Machtausübung dem Subjekt gegenüber ist die 

Kontingenz des Handeln, die eine Beeinflussung des Einzelnen überhaupt erst möglich macht 

(vgl. ebd., S.20). 

Hinzu kommt, dass der Subjektivierungsprozess nie abgeschlossen ist und das Subjekt 

niemals zu einem fertigen Endprodukt wird, wie Bröckling mit einem prägnanten Beispiel der 

Anrufung von Louis Althusser

3

 beschreibt. In diesem Beispiel ruft ein Polizist einem 

Passanten auf der Straße nach, der sich sofort schuldbewusst angesprochen fühlt und auf die 

Anrufung reagiert, indem er sich umdreht, da er der Ansicht ist, dass nur er gemeint sein 

könne. Dieser Mechanismus, der aus dem Individuum, in diesem Fall aus dem Passanten, ein 

                                                             

3

 Louis Althusser (1918-1990, franz. Philosoph) 
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Subjekt macht, lässt sich auch auf alle anderen gesellschaftlichen Programme anwenden, 

deren Erwartungen der Einzelne ausgesetzt ist (vgl. ebd., S. 27-28). 

„Weil der „Kampf um Anerkennung“ niemals abgeschlossen ist und stets mit 

traumatischen Erfahrungen der Verkennung und Verwerfung des Subjekts einhergeht, 

kann der Einzelne gar nicht anders, als sich in seinen Selbstverhältnissen auf die 

Erwartungen zu beziehen, die andere an ihn stellen“ (ebd., S.28).   

 Dies verdeutlicht, dass der einzelne den Subjektivierungsregimen nie komplett genügen kann, 

und dass sich die Regime sowohl auf das Regieren als auch auf das Sich-selbst-Regieren 

beziehen.  

 

2.2.1 Michel Foucaults Regierungsbegriff 

 

Ulrich Bröckling erweitert auf Michel Foucault

4

 folgend „den Begriff des Regierens über die 

Sphäre staatlicher Interventionen hinaus und bezieht ihn auch auf andere Formen planvollen 

Einwirkens auf menschliches Handeln“ (Bröckling 2007, S.9).  

Bröckling beschreibt darüber hinaus:  

„Meine Skizze schließt an die (seit 2004 auch in deutscher Übersetzung editierten) 

Vorlesungen Foucaults zur Geschichte der Regierungskunst und die wiederum durch 

diese angeregten angloamerikanischen studies of governmentality an. Der hier 

verwendete Begriff des Regierens greift weit über die Sphäre des Staates hinaus 

beziehungsweise setzt weit unterhalb staatlicher Interventionen ein und bezieht sich „die 

vielen Weisen, Modalitäten und Möglichkeiten der Leitung von Menschen“, der 

Steuerung ihres Verhaltens“ (Bröckling 2007a, S.121). 

Diese Kenntnis über die Weiterentwicklung des Begriffes des Regierens ist wichtig, wenn 

man die Subjektivierungsfigur des „unternehmerischen Selbst“  in ihren Dimensionen 

verstehen möchte.  

Michel Foucault nahm Ende der 70er Jahre eine Korrektur seiner Machtanalytik vor und 

erweiterte diese um den Begriff der Regierung in Bezug auf Machtverhältnisse. Es geht nicht 

mehr nur um reine Machtausübung, die vom Herrschenden auf das Individuum einwirkt, 

sondern beispielsweise auch darum, wie sich Herrschaftstechniken mit den „Technologien des 

Selbst“ verknüpfen. Diese Erweiterung ermöglicht eine Analyse von 

                                                             

4

 Der französische Philosoph, Historiker und Soziologe Michel Foucault (1926-1984) wurde 1970 als Professor für 

Geschichte der Denksysteme an das renommierte Collège de France berufen, wo er bis zu seinem Tode tätig war. 
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Subjektivierungsprozessen im Kontext von Herrschaftsformen (vgl. Bröckling et al. 2015, 

S.8). 

„Regierung im Sinne Foucaults bezieht sich somit nicht in erster Linie auf die 

Unterdrückung von Subjektivität, sondern vor allem auf ihre „(Selbst-)Produktion“, oder 

genauer: auf die Erfindung und Förderung von Selbsttechnologien, die an 

Regierungsziele gekoppelt werden können“ (Bröckling et al. 2015, S.29). 

In seiner Vorlesung „Die Gouvernementalität“ im Studienjahr 1977-1978 am Collège de 

France stellt Foucault heraus, dass sich das Regieren nicht auf ein Territorium bezieht, 

„sondern auf eine Art Komplex, gebildet aus den Menschen und den Dingen“ (Foucault 2015, 

S.51). Anhand der Metapher eines Schiffes verdeutlicht er, dass die Lenkung eines Schiffes 

auch bedeutet, Verantwortung zu übernehmen nicht nur für das Schiff, sondern in all seinen 

Zusammenhängen und Beziehungen (vgl. ebd., S.51). 

 

2.2.2 „Unternehmerisches Selbst“ als Leitfigur 

 

Das Verständnis des Regierungsbegriffes von Foucault und dessen Erweiterung über die 

Regierung des Staates hinaus durch Ulrich Bröckling sind Voraussetzung, um die Vorstellung 

der Leitfigur des „unternehmerischen Selbst“ zu verstehen und zu verdeutlichen, auf welche 

Lebensbereiche sich diese bezieht und warum es schwierig ist, sich in unserer 

Gegenwartsgesellschaft dem Imperativ „Unternehmer seiner Selbst“ zu sein, zu entziehen.   

„Der Appell, zum Unternehmer bzw. zur Unternehmerin des eigenen Lebens zu werden, 

ergeht nicht im Namen einer zentralen Autorität, sondern ist eingelassen in vielfältige 

Programme des Regierens und Sich−selbst−Regierens“ (Bröckling 2002, S.2). 

Der Aufruf Unternehmer in sämtlichen Lebensbereichen zu werden erfolgt über zahlreiche, 

unterschiedliche Programme. Denn ein „unternehmerisches Selbst“ ist man nicht, man soll es 

erst noch werden. 

In der Arbeitswelt beispielsweise zeigt es sich in Unternehmensformen wie der des 

Intrapreneurship, in denen die Mitarbeiter aufgefordert sind, wie Unternehmer zu denken und 

zu handeln und auch für Arbeitslose gibt es permanente Förderungsmaßnahmen. (vgl. ebd., 

S.2)     

„Diese und viele andere, in die gleiche Richtung zielenden Programme konfrontieren − 

wie Althussers Polizist − den einzelnen mit spezifischen Erwartungen, die er 

zurückzuweisen oder zu erfüllen versuchen, denen er aber niemals ganz genügen kann“ 

(ebd., S.2). 

 



11 

 

Der Unternehmer zeichnet sich dadurch aus, dass er  jede Chance auf dem Markt ergreift, die 

sich ihm bietet, er von hoher Findigkeit geprägt ist, risikobereit Schritte ins Ungewisse wagt 

und sich durch Innovation und Willen zur Macht auszeichnet, wie Bröckling entlang der 

Ökonomen Joseph Schumpeter, Ludwig von Mises und Israel M. Kirzner aufzeigt (vgl. ebd., 

S.5-7). Diese Eigenschaften werden den Individuen über Lebensratgeber, 

Managementliteratur, Coaching und zahlreichen weiteren Programmen nähergebracht.   

Nach diesen Maßstäben soll sich der Einzelne als Ich-AG definieren und sich als 

Lebensunternehmer propagieren und wie im Projektmanagement immer wieder kurzfristige 

neue Ziele setzen und sich dabei selbst anspornen und motivieren (vgl. ebd., S.11). 

Diesen Anforderungen des Regierens und Sich-selbst-Regierens kann sich das Individuum 

nicht entziehen, es ist den fortwährenden Optimierungszwängen und dem Wettbewerb 

ausgesetzt und trägt für Erfolg und Scheitern alleinige Verantwortung. Auch wenn die 

Aufstiegschancen ungleich verteilt sind, hat theoretisch jeder die Möglichkeit seine Position 

zu verbessern (vgl. ebd., S.13). 

„Das unternehmerische Selbst ist deshalb nicht nur Leitbild, sondern auch Schreckbild. Was 

alle werden sollen, ist zugleich das, was allen droht“ (Bröckling 2002, S.13).  

Und dies nicht auf Zeit oder für einen bestimmten Lebensabschnitt, sondern für das komplette 

Leben und in allen Lebensphasen. 

„Unternehmer seiner selbst bleibt das Individuum auch, wenn es seine Anstellung 

verlieren sollte. Das Ich kann sich nicht entlassen; die Geschäftsführung des eigenen 

Lebens erlischt erst mit diesem selbst“ (Bröckling 2015, S.155). 

 

3. Vergleich und Diskussion der Theorien 

 

Nachdem in den vorherigen Abschnitten die Theorien von Zygmunt Bauman und Ulrich 

Bröckling, im begrenzten Rahmen der Hausarbeit, vorgestellt wurden, werden diese nun in 

ihren Hauptaussagen miteinander verglichen, Zusammenhänge untersucht sowie die 

Folgerungen daraus für das Individuum veranschaulicht. 
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3.1 Zusammenhänge zwischen der fehlenden festen  Ordnung und dem 

„unternehmerischen Selbst“ 

 

Um die Ausgangsfrage dieser Arbeit zu beleuchten, werde ich den Vergleich der beiden 

Theorien auf diejenigen Merkmale beziehen, in denen es Zusammenhänge zwischen dem 

„unternehmerischen Selbst“ und der „flüchtigen Moderne“ geben könnte.      

1) Als erster Punkt, und aus meiner Sicht das Hauptmerkmal für einen Zusammenhang 

zwischen beiden Theorien, aber gleichzeitig auch wichtigster Punkt, dass das 

„unternehmerische Selbst“ eben dennoch kein Produkt der „flüchtigen Moderne“ ist, 

lässt sich das Thema der Faltung bei Bröckling im Vergleich zur privatisierten 

Ambivalenz nach Bauman  nennen. In der Analyse nach Bröckling ist 

Grundvoraussetzung für die Machtausübung dem Subjekt gegenüber, des Auf-sich-

Beziehens und als Folgerung daraus des Sich-selbst-Regierens, die Kontingenz des 

Handelns. Denn ohne diese Kontingenz wäre der Einzelne gar nicht beeinflussbar. 

Und dies ist auf der anderen Seite bei Bauman auch ein besonderes Merkmal, wenn er 

in der „flüchtigen Moderne“ von den privatisierten Ambivalenzen spricht, die dem 

Einzelnen jede Menge Entscheidungswahlen aufladen. Die privatisierten 

Ambivalenzen verstärken aus diesen Erklärungen heraus also die Ausprägungen des 

„unternehmerischen Selbst“, und somit den Zwang zur Selbstoptimierung und die 

Neigung des Individuums auf Programme und Anrufungen zu reagieren.  

„Das Subjekt nimmt die Kräfte auf, denen es ausgesetzt ist, und modifiziert ihre 

Ansatzpunkte, Richtungen und Intensitäten. Dabei biegt es diese Kräfte nicht zuletzt um 

und richtet sie auf die eigene Person“ (Bröckling 2002, S.1) „Subjektivierung vollzieht 

sich durch Faltung“ (Gilles Deleuze zitiert nach Bröckling 2002, S.1) 

 

Das Zusammenspiel von Macht- und Selbsttechniken, wie es Foucault in seinen 

Vorlesungen beschreibt und Bröckling in seiner Theorie erweitert, ist demnach die 

Grundvoraussetzung für das „unternehmerische Selbst“.  

 

2) Zweiter Bezugspunkt zwischen den Theorien ist der der Ordnungsstrukturen. Zygmunt 

Bauman definiert über die Ordnung den Zustand der Gesellschaft. Für ihn ist die 

Gegenwartsgesellschaft, die er als Konsumgesellschaft beschreibt, geprägt von sich 

auflösenden Ordnungen, die zu Unsicherheit und Ängsten beim Individuum führen, 

denn durch die Schwächung des Nationalstaates kommt es zu geringerer Regulierung, 

löchrigen Sicherheitsnetzen und Rückbau des Sozialstaates. An dieser Stelle lässt sich 

durchaus ein Bogen spannen zum „unternehmerischen Selbst“, dass sich fortwährend 
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selbst optimieren und regieren muss, da staatliche Institutionen nicht mehr 

hinreichende Sicherheit bieten. Je weniger Orientierung also die Strukturen bieten, 

desto mehr ist das Individuum gezwungen, selbst  für Ordnung zu sorgen, als 

Unternehmer seines Lebens. An dieser Stelle sei aber auch die Frage aufgeworfen, ob 

die Ordnung tatsächlich so verflüssigt ist, wie Bauman dies beschreibt. Hier üben 

beispielsweise Georg Ritzer und James Murphy Kritik, denn sie vertreten die 

Meinung, dass sich zwar das Mischungsverhältnis zwischen festen und flüssigen 

Ordnungen verändert hat, aber die flüssige Form die feste Form nicht komplett 

verdrängt hat. Sie sind der Meinung, dass Bauman sich dieser Bedeutung der festen 

Strukturen und der beständigen Existenz von Bürokratien und Institutionen auch 

durchaus bewusst ist (vgl. Ritzer/Murphy 2014, S.47-51). 

 

3) Ein weiterer Vergleichsaspekt ist die Wettbewerbsgesellschaft bei Bröckling und der 

unkontrollierte freie Markt nach Bauman, dem die Einzelnen ausgeliefert sind. In 

einem Interview mit der Wochenzeitschrift „Jungle World“ bringt Ulrich Bröckling 

diesen Aspekt beispielsweise folgendermaßen auf den Punkt: 

 „Eine Wettbewerbsgesellschaft ist keine Leistungsgesellschaft, aber sie muss genau 

das suggerieren. (...) Zugleich muss jeder all seine Kräfte mobilisieren, ohne je 

Gewissheit zu haben, ob die Plackerei sich auszahlt. Zur Logik des Wettbewerbs 

gehört außerdem, dass jeder Erfolg, jeder Vorsprung immer nur für den Moment 

besteht. Ich muss mich immer weiter anstrengen, sonst schließt die Konkurrenz auf, 

und ich werde bald abgehängt. Man kommt nicht umhin zu scheitern, weil die 

Ansprüche unabschließbar sind. Sie sind nie vollständig oder dauerhaft zu erfüllen“ 

(Interview Bröckling 2013). 

 

Und auch nach Bauman ist die Schwächung des States und der Verlust an 

Steuerungsmöglichkeiten durch die Politik sowie immer weitere Fragmentierungen 

der Gesellschaft Auslöser dafür, dass sich Vergesellschaftung in der „flüchtigen 

Moderne“ in erster Linie nun über den Markt vollzieht (vgl. Jäger/Weinzierl 2014, 

S.138). Es ist durchaus anzunehmen, dass sich diese geringere Steuerung und 

Fragmentierung auf die Ausprägung des „unternehmerischen Selbst“ auswirkt. 

 

4) Desweiteren beschreibt Bröckling, dass der Apell, Unternehmer seines Lebens zu 

werden, nicht von einer zentralen Instanz oder Macht kommt, sondern von 

verschiedenen Instanzen und durch vielfältige Programme ausgelöst wird. Am 

Beispiel der Anrufung nach Althusser zeigt er, dass man diesen Erwartungen nie ganz 

genügen kann, durch das Gefühl des Ungenügens aber eine immer weitere 
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Konfrontation mit den Programmen überhaupt erst bestehen kann (vgl. Bröckling 

2002, S.3). 

In Baumans „flüchtiger Moderne“ tragen die Individuen sämtliche Risiken und 

Konsequenzen für ihre Entscheidungen, obwohl sie die Ausmaße gar nicht alle kennen 

können (vgl. Bauman 2008, S.11). Aber da der Staat keine Ordnung mehr 

gewährleistet und seiner Gärtner-Funktion nicht mehr nachkommt, sind die Menschen 

als Jäger auf sich alleine gestellt und bewältigen Aufgabe für Aufgabe, ohne Aussicht 

auf eine Ende (ebd., S.156-159). 

Beide Aspekte erklären, warum Individuen in der Gegenwartsgesellschaft kein Ziel 

mehr erreichen können. Und wer sich als Jäger eigenverantwortlich immer wieder 

neuen Aufgaben stellen muss, könnte Apellen von Programmen aller Art durchaus 

empfänglicher sein, um Erwartungen zu erfüllen und eigene Ziele zu erreichen. 

 

3.2 Folgerungen für das Individuum 

 

„Unternehmerisch handelt man nur, sofern und solange man innovativer, findiger, 

wagemutiger, selbstverantwortlicher und führungsbewusster ist als die anderen“ (Bröckling 

2007, S.126). 

Diese Beschreibung von Ulrich Bröckling lässt erahnen, dass der Imperativ „handle 

unternehmerisch“ durchaus enorme Anstrengungen für das Individuum bedeutet. „Diesem 

Wettkampf kann sich niemand entziehen, aber nicht alle spielen in der gleichen Liga“ 

(Bröckling 2002, S.13). Besonders unter dem Aspekt, wie Bröckling es auch beschreibt, dass 

sich diese dauerhaften Bemühungen des „unternehmerischen Selbst“ nicht nur auf den 

erfolgreichen Manager beziehen, sondern gleichermaßen auf den Flaschensammler oder 

Rosenverkäufer, die um das blanke Überleben kämpfen (ebd.). 

Und auch Zygmunt Bauman zeichnet kein sorgenfreies Bild für das Individuum in der 

„flüchtigen Moderne“, die ebenfalls Menschen zu Abfall werden lässt, wenn sie für die 

Konsumgesellschaft keinen Nutzen mehr bringen. Dies betrifft beispielsweise Flüchtlinge, 

Staatenlose, Entwurzelte und auch Arbeitslose (vgl. Interview: Wenn Menschen zu Abfall 

werden 2005, S.3). Und da sich vor Arbeitslosigkeit kein Mensch komplett schützen kann, ist 

der Befund, zum Abfall der Gesellschaft zu werden, für jeden eine sehr reale Drohkulisse, die 

es gilt mit aller Kraft zu verhindern. 
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In beiden Gegenwartsdiagnosen bietet der Staat oder das politische System für den Einzelnen 

kein hinreichendes Sicherheitsnetz gegen den sozialen Absturz oder den Ausschluss aus der 

Gesellschaft. Dieses Szenario wird das „unternehmerische Selbst“ noch mehr anspornen, 

Erwartungen aufzunehmen und gegen sich anzuwenden. Diese permanente Selbstoptimierung 

führt laut Bröckling schließlich zum „erschöpften Selbst“ (vgl. Interview: „Die perfekte 

Biografie gibt es nicht“ 2009). Eine Erschöpfung allerdings, die sich das Selbst gar nicht 

leisten kann, wenn es in der Gesellschaft bestehen möchte. 

 

4. Fazit 

 

In der vorliegenden Arbeit wurden zwei Theorien der Gegenwart beschrieben und verglichen, 

die sich beide mit gesellschaftlichen Wandel beschäftigen. Während Zygmunt Bauman  in 

seinen Analysen bei den Ordungsstrukturen der Gesellschaft ansetzt und die Schwächung des 

Nationalstaates, die Globalisierung des Marktes und Ambivalenzen als Auslöser identifiziert, 

um die Auswirkungen für die Individuen zu beschreiben, nimmt Ulrich Bröckling das 

Individuum selbst ins Visier, indem er sich bei seinen Forschungen mit den Regimen des 

Selbst beschäftigt. Er hat in Erweiterung zu Foucault aufgezeigt, dass Individuen durch 

vielfältige Programme regiert werden und Sich-selbst-Regieren, eine Grundvoraussetzung 

weshalb der Einzelne sich permanenten Optimierungszwängen ausgesetzt sieht und als 

„unternehmerisches Selbst“ in sämtlichen Lebensbereichen agiert. 

Diese Grundvoraussetzung für das „unternehmerische Selbst“ in Form des Regime des Selbst 

zeigt auf, dass diese Subjektivierungsfigur kein Produkt der sich auflösenden Ordnung in der 

„flüchtigen Moderne“ ist. Allerdings konnte der Vergleich der Hauptmerkmale der Theorien 

verdeutlichen, dass es zumindest einen ersichtlichen Zusammenhang gibt, da die Flüchtigkeit 

die Ausprägungen des „unternehmerischen Selbst“ durchaus verstärken können. 

Durch die schwachen Ordnungsstrukturen werden den Individuen größere 

Entscheidungswahlen aufgeladen, die dazu führen, dass sich das „unternehmerische Selbst“ 

stärker ausprägt. Hinzu kommt, dass der Rückbau des Sozialstaates Ängste vor dem Scheitern 

vergrößert und so zu immer weiterer Selbstoptimierung anspornt. Denn die 

Wettbewerbsgesellschaft sorgt dafür, dass Erfolge nur für den Augenblick zählen, die 

jederzeit durch Misserfolge zunichte gemacht werden können. Die Vergesellschaftung, die 
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sich in der „flüchtigen Moderne“ über den Markt vollzieht, birgt hohe Risiken für den 

Einzelnen.  

Als abschließender Befund ließen sich beide Phänomene folgendermaßen auf den Punkt 

bringen: In der „flüchtigen Moderne“ liefert der Staat den Einzelnen dem Markt aus, wie es 

Bauman beschreibt. Das „unternehmerische Selbst“ hingegen liefert sich, nachdem es die 

Apelle aufnimmt und auf sich bezieht, selbst dem Markt aus. 
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