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Elias’ „Theorie von Etablierten-Außenseiter-Beziehungen“ (7) beruht auf einer 

dreijährigen  Fallstudie  einer  englischen  Arbeitersiedlung  mit  dem (fiktiven)  Namen 

Winston Parva, die zwischen 1950 und 1960 durchgeführt wurde. Die Einwohnerzahl 

der gesamten Siedlung betrug ca.  5000 Personen,  das bezeichnende Merkmal  und 

Grundlage der Studie war ihre Dreiteilung der Wohnbezirke: Den Zonen 1 und 2, die 

von ‚etablierten’ alteingesessenen Familien bewohnt wurden, stand die erst in den 

1930er  Jahren  entstandene  Zone  3  gegenüber,  deren  Bewohner  den  Status  der 

‚Neuankömmlinge’  und  ‚Außenseiter’  innehatten  und  von  den  Alteingesessenen 

stigmatisiert  sowie  von  der  gleichberechtigten  Teilnahme  am  sozialen  Leben 

ausgeschlossen  wurden.  Im  Gegensatz  zu  vielen  anderen  Fällen  von  Etablierten-

Außenseiter-Konstellationen war in Winston Parva die Länge des Wohnauftenthaltes in 

der Siedlung das einzige Kriterium für die Zugehörigkeit  der Familien zu einer der 

beiden Gruppen und wurde nicht von anderen Unterschieden wie ethnischer Herkunft 

oder sozioökonomischer Situation überlagert.  Während Zone 2 und 3 hauptsächlich 

von  Arbeitern  bewohnt  wurden,  lebten  in  –  der  zahlenmäßig  kleinsten  –  Zone  1 

überwiegend Angehörige der Mittelschicht, deren Familien jedoch häufig aus Zone 2 

stammten. Der soziale Aufstieg und damit einhergehende Wohnortwechsel hatte dabei 

stattgefunden, ohne den Kontakt und die Beziehungen zu den Bewohnern der Zone 2 

zu verlieren, wodurch Zone 1 und 2 trotz ihres unterschiedlichen sozioökonomischen 

Status als einheitliche Gruppe der Etablierten gesehen werden können.

Elias’ Untersuchung setzt nun an der Schlüsselfrage an, welche Faktoren es der 

Gruppe der Etablierten ermöglichen, ihre Vorrangstellung zu behalten. Aufgrund der 

für derartige Studien außergewöhnlichen ökonomischen und ethnischen Gleichheit der 

beiden Hauptgruppen gelingt es ihm, den Blick für andere Faktoren freizumachen, die 

zu  einer  Etablierten-Außenseiter-Beziehung  führen.  Zentrale  Bedeutung  misst  er 

hierbei  der  aus  unterschiedlich  starken  Vernetzungsgraden  resultierenden 

„ungleiche[n] Machtbalance“ (14) bei, der wiederum strukturelle Ursachen zugrunde 

liegen. Während die Etablierten in der Lage sind, durch einen hohen Organisationsgrad 



ihre  Monopolstellung  auf  bedeutende  Positionen  zu  erhalten,  fehlt  es  den 

‚Neuankömmlingen’ an einer vergleichbaren Vernetzungsstruktur,  da sie nicht über 

eine gemeinsame (tatsächliche oder imaginierte) Vergangenheit verfügen. Zusätzlich 

ist die Etablierten-Gruppe in der Lage, durch Methoden des Gruppendrucks und der 

Nachbarschaftskontrolle das Denken und Verhalten ihrer Mitglieder dahingehend zu 

beeinflussen,  dass  es  den  gruppeninternen  Normen  entspricht,  die  als  ein 

wesentliches Merkmal die Stigmatisierung der Nicht-Mitglieder beinhaltet. In der Folge 

kommt es zu einem ‚Gruppencharisma’ der Etablierten, dem die ‚Gruppenschande’ der 

Außenseiter gegenüber steht. Damit verknüpft ist eine selektive Wahrnehmung aller 

Beteiligten: Die in beiden Gruppen vorhandene „Minorität  der Schlechten“ wird bei 

den Etablierten aus der Wahrnehmung ausgeblendet, bei den Außenseitern hingegen 

umso stärker hervorgehoben.

In Bezug auf eine Soziologie der Mitgliedschaft verdient das Werk Anerkennung 

für seine gesellschaftstheoretische Sicht auf Gruppenzugehörigkeit. Elias’ Suche nach 

„Struktur-eigentümlichkeiten“ (15) der Etablierten-Außenseiter-Beziehung zeigt klare 

Zusammenhänge zu der Herangehensweise Howard S. Beckers, was vor allem an zwei 

Aspekt deutlich wird: Erstens stellt  Elias – analog zu Beckers  labeling theory –  die 

Mitgliedschaft  in  einer  Gruppe  den  individuellen  Persönlichkeits-  und 

Verhaltensmerkmalen voraus,  die sich durch diese Mitgliedschaft  erst  ergeben. Die 

Mitgliedschaft  in  einer  Gruppe  prägt  demnach  die  Sicht  von  Welt  der  jeweiligen 

Mitglieder.  Genau  wie  nach  Becker  abweichendes  Verhalten  als  eine  Folge  der 

Gruppenmitgliedschaft gesehen werden kann, stellt Elias die politische Meinung als 

eine Folge der Mitgliedschaft in einer Gruppe dar. Zweitens treten beide Autoren in 

ihren  Ansätzen  vehement  für  eine  gesamtgesellschaftliche  Betrachtung  von 

Delinquenz bzw. von Mitgliedschaft in einer Gruppe von Außenseitern ein. Die Aufgabe 

der Soziologie ist demnach nicht die Erklärung eines per se negativen Verhaltens von 

Einzelpersonen, sondern die Aufdeckung gesellschaftlicher Strukturen und Muster, die 

durch Interaktion mehrerer Akteure zu verschiedentlich bewertetem Verhalten führen. 

Das  Ziel  besteht  in  der  Ausarbeitung  verschiedener  aber  gleichrangiger 

Verhaltensoptionen und deren Interdependenzen.

Interessant ist außerdem Elias’ Konzept der soziologischen Vererbung innerhalb 

von  Gruppen.  Die  unerwünschten  Eigenschaften  der  „abweichenden“  Gruppe 

resultieren  demnach  aus  Persönlichkeitsmerkmalen  der  Mitglieder,  die  jedoch 

wiederum  das  Produkt  der  Sozialisation  innerhalb  einer  bestimmten  Gruppe  sind. 

Diese  Vorstellung,  dass  sozialisatorische  Prozesse  –  v.a.  innerhalb  von 

Familienstrukturen – den Grundstein  dafür  legen,  dass  Individuen Mitglied in  einer 



bestimmten  Gruppe  werden  können  –  oder  eben  nicht  werden  können  –  ist  ein 

wichtiger Aspekt für eine Soziologie der Mitgliedschaft. Elias greift damit in gewisser 

Hinsicht Bourdieus Konzept des sozialen und kulturellen Kapitals voraus.

Sicherlich  ist  Elias’  Hervorhebung  der  Struktur  als  bestimmender  Faktor  in 

Machtungleichheiten  zwischen  Gruppen  und  deren  Mitgliedern  ein  fruchtbarer 

gesellschaftstheoretischer Erklärungsansatz.  Eine weitergehende Frage, die noch zu 

klären bleibt,  wäre nun die Frage nach den Bedingungen für Veränderungen eben 

jener  zugrunde  liegenden  Strukturen.  Denn  auch  wenn  eine  Gruppe  zweifelsohne 

mehr als die Summe der einzelnen Individuen darstellt und durchaus Mechanismen 

produziert  und reproduziert,  der sich die Mitglieder unterwerfen müssen,  bleibt sie 

letzten Endes eine von Individuen geschaffene und somit veränderbare Kraft. 


