
individuelle Reproduktion
A: ¬i®°dat al-¬int°¢ al-fard÷. – E: individual reproduction.

F: reproduction individuelle.

R: individual’noe vosproisvodstvo.

S: reproducción individual.

C: geren de zaishengchan 

Als individuelles Komplement gesellschaftlicher 
Reproduktion hat der Term »iR« den Vorzug, 
Arbeits- und ›Konsumtionssphäre‹ nicht von vorn-
herein auseinanderzureißen und die Unterscheidung 
von gesellschaftlicher und iR nicht mit der Trennung 
von Privatheit und Öffentlichkeit durcheinander-
zuwerfen. Allerdings ist damit noch nichts über die 
konkreten Verhältnisse gesagt, in denen iR zum Pro-
blem geworden ist. Begriffl iche Schärfe gewinnt der 
Ausdruck erst als Kennzeichnung eines Ensembles 
von Praxisformen, das sich aus den Anforderungen 
ergibt, mit denen die Individuen seit Verallgemeine-
rung des Lohnarbeitsverhältnisses konfrontiert sind. 
Deren Kern ist die Aufgabe der nunmehr auf sich 
selbst gestellten Privatsubjekte, selbständig für ihr 
Ein- und Auskommen zu sorgen und für sich indivi-

duell Verantwortung zu übernehmen. In diesem Sin-
ne steht iR für eine von vorkapitalistischen Formen 
grundlegend verschiedene Vergesellschaftungswei-
se, die mit der Lebensweise auch Denkformen und 
Möglichkeiten verändernder Praxis prägt.

1. Gegenüber den »Propheten des 18. Jahrhunderts« 
(Einl 57, 13/615), die von isoliert gedachten Indivi-
duen und deren Auseinandersetzung mit der Natur 
ausgehen, betont MARX die Gesellschaftlichkeit der 
Re-/Produktion. »Nicht die Einheit der lebenden und 
tätigen Menschen mit den natürlichen, unorganischen 
Bedingungen ihres Stoffwechsels mit der Natur, und 
daher ihre Aneignung der Natur – bedarf der Erklä-
rung oder ist Resultat eines historischen Prozesses, 
sondern die Trennung zwischen diesen unorganischen 
Bedingungen des menschlichen Daseins und diesem 
tätigen Dasein, eine Trennung, wie sie vollständig erst 
gesetzt ist im Verhältnis von Lohnarbeit und Kapi-
tal.« (Gr, 389; 42/397) Während in den »Formen, die 
der kapitalistischen Produktion vorhergehn« (375-
413; 383-421), der »Zweck aller dieser Gemeinwesen 
[…] Erhaltung« ist, »d.h. Reproduk tion der Indivi-
duen, die es bilden« (393; 401), treten im »18. Jh., in 
der ›bürgerlichen Gesellschaft‹, […] die verschiednen 
Formen des gesellschaftlichen Zusammenhangs dem 
Einzelnen als bloßes Mittel für seine Privatzwecke 
entgegen, als äußerliche Notwendigkeit« (Einl 57, 
13/616). Die Reproduktion der Individuen bleibt 
damit zwar Teil des Gesamtprozesses – »die Epoche, 
die diesen Standpunkt erzeugt, den des vereinzelten 
Einzelnen, ist grade die der bisher entwickeltsten 
gesellschaftlichen […] Verhältnisse« (ebd.) –, aber 
sie erfolgt als Reproduktion voneinander unabhän-
giger Privatpersonen, »für die das gesellschaftliche 
Dasein zwar Notwendigkeit, aber nur Mittel ist, also 
den Individuen selbst als ein Äußerliches erscheint, 
im Geld sogar als ein handgreifl iches Ding« (Urtext, 
909). Gesellschaftliche Produktion und iR fallen 
damit auseinander; iR wird zu einer Aufgabe, die die 
Individuen vom Gemeinwesen trennt.

MARX hat dies v.a. am Lohnarbeitsverhältnis heraus-
gearbeitet. Als »freie« Eigentümer ihres Arbeitsver-
mögens und ihrer Person (K I, 23/183) sind die Indi-
viduen nicht länger in mehr oder minder fest gefügte 
Gemeinwesen integriert und in persönliche Abhän-
gigkeitsverhältnisse eingebunden, sondern müssen 
ihr Leben innerhalb der unpersönlichen und sachli-
chen Abhängigkeitsverhältnisse des Marktes in eige-
ner Verantwortung führen. Der »freie« Lohnarbei-
ter – »frei in dem Doppelsinn, dass er als freie Person 
über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, dass er 
andrerseits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los 
und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner 
Arbeitskraft notwendigen Sachen« (ebd.) – ist darauf 

941 942 individuelle Reproduktion

HKWM 6.II, 2004 © InkriT – www.inkrit.de 



angewiesen, seine Reproduktion über die Teilnahme 
am Markt zu vermitteln, auf dem er seine Arbeitskraft 
verkaufen und seine Subsistenzmittel erwerben muss. 
Zwar verbirgt die Vertragsbeziehung formell Freier 
und Gleicher nur das einseitige Abhängigkeits- und 
das darin eingeschlossene Ausbeutungsverhältnis; 
gleichwohl wird dem Arbeiter seine Lebenserhaltung 
zu einer Aufgabe, die er als private Angelegenheit im 
individuell kaum zu beinfl ussenden Rahmen selbst 
verantwortet. Im Unterschied vom Sklaven ist er »ein 
selbständiges Zentrum der Zirkulation, ein Austau-
schender, Tauschwertsetzender und durch den Aus-
tausch Erhaltender« (Gr, 322; 42/332).

Die Praxisformen der iR verweisen einerseits auf 
Notwendigkeiten, sich im Interesse der Aufrechter-
haltung gesellschaftlicher Handlungsfähigkeit selbst-
verantwortlich in fremdbestimmte Verhältnisse ein-
zuordnen. Andererseits umfassen sie historisch neue 
Möglichkeiten, sich diesen gegenüber selbständig zu 
verhalten. IR in der Privatform beinhaltet nicht nur 
die Freiheit, »innerhalb gewisser Bedingungen unge-
stört der Zufälligkeit sich erfreuen zu dürfen« (DI, 
3/75), sondern zugleich entstehen (und gewinnen 
praktische Evidenz) Ansprüche auf Selbstbestim-
mung, auch Illusionen individueller Autonomie, die 
über diese begrenzte Praxis hinausweisen und sich 
auf andere Praxisformen – Arbeit oder politische 
Partizipation – auswirken können, Ansprüche, die 
freilich kaum je in der Form, in der sie sich den Indi-
viduen aufdrängen, also isoliert oder in Konkurrenz, 
durchsetzbar sind. 

Schon die Verallgemeinerung der Konsumtions-
bedürfnisse durch den expandierenden Markt kann 
gewisse, aus der kapitalistischen Arbeitsteilung in 
der Produktion entstehende Bornierungen aufhe-
ben, wenngleich – gesamtgesellschaftlich gesehen 
– die Produktion »der wirkliche Ausgangspunkt und 
darum auch das übergreifende Moment« (Einl 57, 
13/625) bleibt, denn sie »liefert dem Bedürfnis nicht 
nur ein Material, sondern […] dem Material auch 
ein Bedürfnis« (624). Zwar verlange jeder Kapita-
list, »dass seine Arbeiter sparen sollen, aber nur sei-
ne, weil sie ihm als Arbeiter gegenüberstehn; beileibe 
nicht die übrige Welt der Arbeiter, denn sie stehn ihm 
als Konsumenten gegenüber. In spite aller ›frommen‹ 
Redensarten sucht er daher alle Mittel auf, um sie 
zum Konsum anzuspornen, neue Reize seinen Waren 
zu geben, neue Bedürfnisse ihnen anzuschwatzen etc. 
Es ist grade diese Seite des Verhältnisses von Kapital 
und Arbeit, die ein wesentliches Zivilisationsmoment 
ist, und worauf die historische Berechtigung, aber 
auch die gegenwärtige Macht des Kapitals beruht.« 
(Gr, 198; 212f) So fragwürdig die meisten Erschei-
nungsweisen dieses (weitgehend auf die kapitalisti-
schen Zentren begrenzte) »Zivilisationsmoments« 

angesichts weltweiter ökologischer Verheerungen 
inzwischen geworden sind, so ungebrochen sind die 
Macht und die Attraktivität, die von den warenästhe-
tischen und kulturindustriellen Inszenierungen des 
»kapitalistischen Zerrbilds einer klassenlosen Kul-
tur« (HAUG 1971, 137) ausgehen. »Der TV-Anschluss 
kommt lange vor dem Wasseranschluss. Die Expan-
sion des transnationalen High-Tech-Kapitalismus in 
vor- oder halbkapitalistische Gesellschaften hat hier-
in ihren stärksten Motor.« (1999, 36)

Die Entwicklung der anderen Seite des von MARX 
angesprochenen Verhältnisses greift GRAMSCI auf, 
wenn er für die sich seit Anfang des 20. Jh. in den 
USA abzeichnende fordistische Produktionsweise 
die Durchsetzung einer rationellen Lebensweise im 
Dienste der »Erfordernisse der neuen Arbeitsme-
thode« untersucht und »die objektive Tragweite des 
amerikanischen Phänomens« hervorhebt, in dem er 
»die größte [bisher dagewesene] kollektive Anstren-
gung« sieht, »einen neuen Arbeiter- und Menschen-
typus zu schaffen« (Gef 3, H. 4, §52, 529).

2. MARX behandelt die konkreten Formen der iR im 
Rahmen seiner KrpÖ nicht weiter; im Blick auf die 
»Erhaltung und Reproduktion der Arbeiterklasse«, 
die »beständige Bedingung für die Reproduktion des 
Kapitals« bleibt, merkt er lediglich an, der Kapitalist 
könne dies »getrost dem Selbsterhaltungs- und Fort-
pfl anzungstrieb der Arbeiter überlassen« (K I, 597f). 
Freilich gilt das nur für den einzelnen Kapitalisten: 
»Es ist nicht genug, dass die Arbeitsbedingungen auf 
den einen Pol als Kapital treten und auf den andren 
Pol Menschen, welche nichts zu verkaufen haben 
als ihre Arbeitskraft. Es genügt auch nicht, sie zu 
zwingen, sich freiwillig zu verkaufen. Im Fortgang 
der kapitalistischen Produktion entwickelt sich 
eine Arbeiterklasse, die aus Erziehung, Tradition, 
Gewohnheit die Anforderungen jener Produktions-
weise als selbstverständliche Naturgesetze anerkennt. 
Die Organisation des ausgebildeten kapitalistischen 
Produktionsprozesses bricht jeden Widerstand, die 
beständige Erzeugung einer relativen Übervölkerung 
hält das Gesetz der Zufuhr von und Nachfrage nach 
Arbeit und daher den Arbeitslohn in einem den Ver-
wertungsbedürfnissen des Kapitals entsprechenden 
Gleise, der stumme Zwang der ökonomischen Ver-
hältnisse besiegelt die Herrschaft des Kapitalisten 
über die Arbeiter. Außerökonomische, unmittelbare 
Gewalt wird zwar immer noch angewandt, aber nur 
ausnahmsweise.« (765) Dennoch behauptet Marx 
keineswegs – wie Ulrich BECK unterstellt, der ihn als 
einen der »entschiedensten ›Individualisierungstheo-
retiker‹« (1986, 131) bezeichnet –, dass »der perma-
nente Vereinzelungs- und Freisetzungsprozess im 
System des Kapitalismus immer schon […] durch die 
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Kollektiverfahrung der Verelendung und die dadurch 
ausgelöste Klassenkampfdynamik« aufgefangen wür-
de (132). MARX und ENGELS betonen im Gegenteil, 
dass die »Vereinigung« der durch die Konkurrenz 
isolierten Arbeiter »lange Zeit« in Anspruch nimmt: 
»und daher ist jede organisierte Macht gegenüber 
diesen isolierten und in Verhältnissen, die die Iso-
lierung täglich reproduzieren, lebenden Individuen 
erst nach langen Kämpfen zu besiegen« (DI, 61, Fn.; 
vgl. 4/471). Freilich ist MARX weit davon entfernt, die 
Vereinzelung modernisierungstheoretisch zu verklä-
ren; die Möglichkeiten, die die Freisetzung aus per-
sönlichen Abhängigkeitsverhältnissen bietet, können 
nur in gemeinsamer Praxis durchgesetzt werden.

3. Für die Kritische Psychologie, die nach ihrem 
Selbstverständnis als marxistische Subjektwissen-
schaft auf die »Entwicklung der subjekthaft-akti-
ven Komponente, also der Selbstbestimmung, in der 
individuellen Lebenstätigkeit« (HOLZKAMP 1977, 64) 
zielt, stellt sich die Frage, wie einerseits die Formen 
»der scheinhaften Innerlichkeit und Icheingeschlos-
senheit meiner subjektiven Erfahrungen« (1983, 538) 
überwunden, andererseits aber auch in ihrem relati-
ven Recht, als für das Individuum »subjektiv funk-
tional« (1984, 32), begriffen werden können. Ange-
sichts der »funktional-historisch« herausgearbeiteten 
»›gesellschaftlichen Natur‹ des Menschen« könne 
»die ›menschliche‹ Spezifi k des Psychischen nur durch 
die kategoriale Aufschlüsselung des Zusammenhangs 
zwischen gesellschaftlicher und iR des Lebens erfasst 
werden« (19). Dass diese nicht unmittelbar zusam-
menfallen, wird zunächst als quasi anthropologischer 
Tatbestand gefasst, der aus der gesellschaftlichen 
Vermitteltheit menschlicher Existenz folgt. Mit der 
historischen Entwicklung treten gesellschaftliche 
und iR allerdings »immer stärker« auseinander (1983, 
193), so dass sich das Verhältnis in individueller Sicht 
umkehrt: »Von ›meinem‹ Standort aus ist meine 
unmittelbare Lebenslage, ›in‹ der ich mich ›schon 
immer‹ fi nde, und in der ich mein Leben praktisch 
bewältigen muss, meine ›primäre‹, unhintergehbare 
und universelle Daseinsrealität.« (358) Dieser »natür-
lich« erscheinende Ausgangspunkt könne zwar, v.a. 
»in Assoziation mit anderen« (538), überschritten 
werden; die »Gegenläufi gkeit der Strukturierung 
des gesamtgesellschaftlichen Prozesses von der Pro-
duktionsweise her und der Strukturierung des per-
sonalen Lebensprozesses von der Reproduktion des 
individuellen Daseins her« (358) mache die Gewin-
nung von Handlungsfähigkeit gleichwohl prekär, da 
jeder Versuch, sich in den Verhältnissen einzurichten, 
langfristig die eigene Ausgeliefertheit an diese erhö-
he. Umgekehrt berge der »Versuch der Erweiterung 
von Handlungsmöglichkeiten« über den engen Rah-

men der iR hinaus »Risiken bis zur Bedrohung der 
schon erreichten Handlungsfähigkeit« (1984, 31). 
Die jeweils konkreten konfl iktträchtigen Alterna-
tiven bilden den Gegenstand »aktualempirischer« 
psychologischer Untersuchungen, die sich um das 
Begriffspaar »restriktive« und »verallgemeinerte« 
Handlungsfähigkeit zentrieren. 

4. Der Begriff iR ist bislang kaum theoretisch aus-
gearbeitet worden. Agnes HELLER (1978) verwendet 
ihn in ihrer Untersuchung des Alltagslebens, doch 
ohne auf die spezifi schen Probleme der iR im entwi-
ckelten Kapitalismus näher einzugehen. Eben diese 
fokussiert Georg AUERNHEIMER (1977): Gegenüber 
reduktionistischen Versuchen einer kritischen Bil-
dungsökonomie, die gesellschaftlichen Anforderun-
gen an Erziehung und Bildung im Kapitalismus v.a. 
im Blick auf die Qualifi kation des Arbeitsvermögens 
zu bestimmen, stellt er heraus, dass sich sowohl die 
Ziele und Inhalte als auch die Formen des Pädagogi-
schen und seiner gesellschaftlichen Organisation nur 
im Kontext der veränderten Stellung der Individuen 
in der iR begreifen lassen. ›Mündigkeit‹ oder (indi-
viduelle) ›Emanzipation‹ verweisen auf Anforderun-
gen der iR, auf welche die Heranwachsenden sowohl 
im eigenen Interesse als auch in dem am Erhalt der 
Reproduktionsbedingungen des Kapitals vorberei-
tet werden müssen. Als ›Anwalt‹ der Freiheit und 
Mündigkeit knüpft Pädagogik an jene Interessen der 
Individuen an und kann dabei in Gegensatz zu ande-
ren Interessen geraten – ein Gegensatz, der meist als 
Antinomie zwischen Individuum und Gesellschaft 
abgebildet wird. Dass die Reproduktionsinteres-
sen nicht kurzfristigen anderen Optionen geopfert 
werden, ist der Sinn der oft postulierten relativen 
Autonomie der Erziehung. Diese bezeichnet nicht 
Unabhängigkeit von gesellschaftlichen Entwicklun-
gen, sondern deren Umsetzungsweise im Blick aufs 
Individuum (vgl. AUERNHEIMER u.a. 1979; SCHUBERT 
1984, 139ff). – Auch die Ausbildung individueller 
›Identität‹ lässt sich als Praxis der iR begreifen (vgl. 
Schubert 1984). Wichtig ist dabei, dass die Indivi-
duen immer zuerst mit – im weiten Sinne ›familial‹ 
organisierten – Praktiken der iR vertraut werden 
und dort Ansprüche, Bedürfnisse, Vorstellungen ent-
wickeln, bevor sie andere Praxisformen auch nur in 
Ansätzen kennenlernen (vgl. VOGEL 1983, 111f). Eine 
historisch-systematische Untersuchung der iR, die 
bislang aussteht (Ansätze bei GRÖLL 1983; SCHERR 
1984; KUCKHERMANN/WIGGER-KÖSTERS 1985), hätte 
der Tatsache Rechnung zu tragen, dass iR bis heute in 
der Regel als familiale Reproduktion stattfi ndet und 
eng mit den Geschlechterverhältnissen verknüpft ist. 
Der Kapitalismus macht besondere Anstrengungen 
nötig (»Familienpolitik«), um diese nur scheinbar 
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›naturwüchsige‹ Form durch Organisation, Ideologi-
sierung, Naturalisierung oder auch Ethnisierung der 
erforderlichen Tätigkeiten und ihre fortschreitende 
Subsumtion unter ›direkte‹ kapitalistische Waren-
produktion zu sichern und den sich verändernden 
Gegebenheiten anzupassen (vgl. MEILLASSOUX 1976; 
DONZELOT 1980).
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