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Editorial
soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissenschaftliche 
Magazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      

soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Er-
kenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet 
die behandelten Themen auch für Laien verständlich auf.

soziologie heute richtet sich vor allem an  bildungsorientierte LeserInnen, 
welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, 
mit Studium, Lehre oder Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsfüh-
rer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen 
der Sozial-, Kultur- und Geisteswissenschaften vor allem auch PädagogInnen 
im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Ge-
sundheitsberufen sowie die in diesen Bereichen tätigen Institutionen und 
Organisationen. 

Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit 
den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer 
wieder  Ausfl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltens-
forschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschafts-
wissenschaft usw. wagen - um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie letzt-
lich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom 
Menschen zusammenfl ießen.

soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder 
einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende 
ExpertInnen ihre Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen und 
möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsfor-
schung präsentiert die neuesten Untersuchungen.  Besonderer Raum wird 
den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die 
Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. Darüber hinaus widmen sich 
spezielle Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläu-
tern Fachbegriffe. 

soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne 
dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Im Kleinanzeiger 
haben Sie die Möglichkeit, auf Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Treffen 
aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue 
MitarbeiterInnen gewinnen. 

Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der 
Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

In diesem Sinne freuen wir uns auf eine lange und fruchtbare Partnerschaft.

Ihre soziologie heute - Chefredaktion
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Dr. Claudia Pass / Dr. Bernhard Hofer
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Willkommen bei  “soziologie heute”
Vielleicht haben Sie schon einmal vom Begriff Soziologie gehört; viel-
leicht wissen Sie bereits, was SoziologInnen tun. Der Mehrheit unserer Ge-
sellschaft ist die Soziologie allerdings ein Rätsel, welches an dieser Stelle 
hinterfragt werden soll.  

Im Gegensatz zu Juristen, die „im G’setz lesen“ und zu Ärzten, die PatientInnen 
untersuchen und bei Bedarf behandeln und Therapien anordnen, schei-
nen SoziologInnen in erster Linie mit der Universität und der Wissenschaft 
verbunden zu sein. Aber SoziologInnen können viel mehr und leisten gegen-
wärtig in unzähligen Bereichen wertvolle Arbeit. Um die Bedeutung und Viel-
falt der Soziologie einer breiten Öffentlichkeit näher zu bringen, erscheint
soziologie heute als probates Mittel - ein Magazin, welches das Ziel verfolgt, 
gesellschaftlich wichtige Themen verständlich und nachvollziehbar  aus so-
ziologischer Sicht darzulegen.

Wo aber soll man beginnen? Wir haben uns für eine Mischung unterschied-
licher Bereiche entschieden. Zu diesen zählen Bildung, Gesundheit,  Pfl e-
ge, Kultur, Migration, Sicherheit, Wirtschaft, Technik und Ungleichheit. 
In allen erwähnten Bereichen sollen theoretische Aspekte und neueste For-
schungserkenntnisse Platz haben und zu Diskussionen (mit der Redaktion) 
einladen.

Der französische Soziologe Pierre Bourdieu hinterfragte bereits in den 
1960er Jahren die sogenannte Chancengleichheit bei den Bildungssystemen; 
jetzt ist PISA, PIRLS usf. in aller Munde. Bildung aus soziologischer Sicht 
ist ein sehr weitgefasster Begriff und überschneidet sich zum Teil mit der 
Erziehungswissenschaft. Wir werden u. a. Fragen der Bildungsbeteiligung 
diverser Bevölkerungsgruppen, dem Lebenslangen Lernen und Kompeten-
zerwerb, Fragen der Mobilität, der elitären Ausbildung oder der Rahmenbe-
dingungen von Bildung erörtern.

Mit der Bildung oftmals verbunden sind auch Fragen der Kultur und der Mi-
gration. Das neue Europa ist mehr denn je mit unterschiedlichen Kulturen 
konfrontiert. Die interkulturelle Kommunikation ist inzwischen auch wichti-
ger Bestandteil der Ausbildung in Unternehmen und Institutionen. soziologie 
heute analysiert Alltagsphänomene, kulturelle Symbole und Zeichen, setzt 
sich mit Architektur, Bildender und Darstellender Kunst, Literatur, Musik u. 
dgl. auseinander und thematisiert das Verhältnis von Kultur und Gesellschaft 
mit all ihren Phänomenen im Zeitalter der Globalisierung.  

Ein Thema, das die Menschheit seit ihren Anfängen begleitet, ist die Gesund-
heit. Wie Arthur Schopenhauer es formulierte: „Gesundheit ist gewiss nicht 
alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts.“ Auch SoziologInnen befassen 
sich mit dem Thema Gesundheit - allerdings unter einem bestimmten Blick-
winkel: Diese Berufsgruppe interessiert beispielsweise, für wie gesundheits-
bewusst sich Menschen einer Nation/Region oder Gemeinde halten und wel-
che Handlungen sie zur Erhaltung ihrer Gesundheit setzen. Von Bedeutung 
ist aber auch der Wandel des Gesundheitswesens. Tragen Veränderungen 
der Ausbildung (beispielsweise auf Hochschulniveau) zur Veränderung des 
Images einer Berufsgruppe bei? Welche Erwartungen lösen technische Fort-
schritte im medizinischen Bereich bei PatientInnen aus? Trägt der allgemeine 
Wohlstand zu einer Erhöhung der Lebenserwartung aller Gesellschaftsmit-
glieder bei? Wie beeinfl usst das Internet unsere Sichtweise von Gesundheit 
und Krankheit?

In unserer Gesellschaft fi ndet zur Zeit ein stiller Wandel statt. Zwischen 1950 
bis zum Jahr 2040 wird die durchschnittliche Lebenserwartung um rund 20 
Jahre steigen. Diese Veränderung bewirkt, dass gegenwärtig das Alter bzw. 

die Folgen einer alternden Gesell-
schaft auf unterschiedlichste Art dis-
kutiert wird. Ist Pfl ege für die heute 
30-Jährigen in Zukunft leistbar? Er-
scheinen alternative Lebensformen 
zur Lösung der prognostizierten Fi-
nanzierungslücke besser geeignet? 
Werden in 30 Jahren junge Menschen 
aus anderen Kontinenten die Mehr-
heit professioneller Pfl egekräfte 
darstellen? Wie gehen wir mit Mit-
gliedern anderer Religionen in Seni-
orenwohnheimen um?

Ein Grundbedürfnis der Menschen 
ist die Sicherheit. Schon in ihrer Ent-
stehungsgeschichte hat sich die So-
ziologie dieser Thematik besonders 
gewidmet. soziologie heute wird Fra-
gen stellen und Antworten suchen 
zu Bereichen wie Terrorismus, Über-
wachung, Jugendkriminalität, Kava-
liersdelikten, Sicherheit im Alter. im 
Verkehr, im Internet usf. 

Der Übergang von der Industrie- zur 
Informationsgesellschaft hat unser 
Denken und Handeln in nahezu allen 
Bereichen verändert. Wirtschaft und 
Technik bestimmen die Schnell- oder 
- besser gesagt - die Kurzlebigkeit 
von Gütern, Dienstleistungen und 
Arbeitsangeboten. soziologie heute 
analysiert die Rahmenbedingungen, 
weist auf Chancen und Herausforde-
rungen hin und widmet sich künfti-
gen Trends.

All diese Fragen zeigen: Unsere Ge-
sellschaft unterliegt einem ständi-
gen, nicht immer spürbaren Wandel. 
Dieser Wandel aber betrifft uns alle!

Wir hoffen mit unserem kleinen 
Streifzug Ihr Interesse geweckt zu 
haben, wünschen Ihnen anregende 
Lesestunden und freuen uns auf inte-
ressante Diskussionen.

Ihre soziologie heute Redaktion
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soziologie heute: Herr Professor 
Girtler, Sie haben sich  vor allem den 
qualitativen Methoden der Sozialfor-
schung verschrieben und tragen mit 
Ihren zahlreichen Publikationen viel 
zur Bekanntheit der Soziologie in der 

breiten Bevölkerung bei. Warum kom-
men Sie bei Jung und Alt  so gut an?
 
Girtler: Ich habe festgestellt, dass 
das Leben, wenn man es beschreibt, 
oft sehr lustig ist. Mit Statistiken und 

Fragebögen kann man eigentlich 
kaum etwas wirklich Spannendes 
bringen. Wie die Leute leben und 
kommunizieren, das kann man nur 
durch Beobachtung und Gespräche 
herausbringen. Ich habe ein Wort er-
funden: das „ero-epische Gespräch“ 
(vom Altgriechischen „eromai“ für 
„fragen“ und „epein“ für „erzählen). 
Ich muss also auch was von mir er-
zählen. Ich verwende deshalb nicht 
den Begriff  Interview, welcher aus 
der Journalistensprache kommt. 
Das ist immer eine einseitige Sa-
che.  Wenn ich was von mir erzähle, 
dann erfahr ich auch was. Ich gehe 
hier ohne besondere Regeln vor 
und zeichne die Gespräche auf. Da 
erfahren Sie die spannendsten Ge-
schichten. Die  Leute erzählen oft so 
nebenher Sachen, welche man mit 
Fragebögen oftmals nicht abfragen 
kann. Ähnlich war es bei der Marient-
hal-Studie von Lazarsfeld. Die span-
nendsten Sachen sind auch dort jene 
der teilnehmenden Beobachtung.

soziologie heute: Manche Soziolo-
gen sagen, Sie sind Randgruppen-
forscher. Sie forschen und schrei-
ben über Sandler, Prostituierte, 
feine Leute, Bauern, Kellner usf. 
Was ist für Sie eine Randgruppe?

Girtler: Das lässt sich gar nicht ge-
nau defi nieren. Überall dort, wo 
Menschen in Gruppen zusammenle-
ben, entsteht so etwas wie eine eige-
ne Kultur.  Wenn Leute gemeinsame 
Probleme haben, Ärger haben usf. 
- da entsteht eine gemeinsame Kul-
tur. Kinder in der Schule - wenn sie 
Ärger haben - entwickeln beispiels-
weise Tricks, wie man etwa den Leh-
rer hineinlegt oder so. In Gruppen 
entstehen sogar  eigene Sprachen. 
Auch die Banker, sogenannte feine 
Leute, leben ihre eigene Kultur. Die 
wollen allerdings nicht als Rand-
gruppe angesehen werden. Man-
che Gruppen entwickeln Schmäh’s, 
die in der Gesamtgesellschaft nicht 
unbedingt gut geheißen werden. 
Es gibt Clubs, Vereine, die was ma-
chen, das die anderen ärgert. So är-
gert sich etwa die Gruppe der Jäger 
über die Gruppe der Radfahrer usf.  

soziologie heute: Gehören wir da 
nicht alle zu einer Randgruppe?
Girtler: Nun jeder Mensch gehört 
vielen Gruppen an. Am Sonntag 
geht man in die Kirche, am Samstag 

6 soziologie heute Oktober 2008

Roland Girtler im Interview über 
die Grenzen im Alltag

Sind wir alle

GRENZGÄNGER?
Die große und vornehme 
Aufgabe des Soziologen 
und der Soziologin, wie 
ich meine, ist es, durch 
entsprechende gute Studi-
en, zu denen die Beschrei-
bungen des Alltags von 
Menschen in ihren Grup-
pen mit all ihren sozialen 
Kontakten, ihren Proble-
men, ihren Strategien des 
Überlebens, ihren Symbo-
len und Ritualen gehören, 
dazu beizutragen, dass 
Menschen sich gegenseitig 
akzeptieren und achten.

Roland Girtler
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ist man im Club oder Stammtisch, 
pokert und legt dabei die andern 
hinein. Man nimmt unterschiedli-
che Rollen ein und das ist ja nichts 
Schlechtes. Der Begriff „Rolle“ ist 
eigentlich ethnologischer Herkunft 
und stammt  von Ralf Linton („study 
of men“, 1936). Ich habe ja Ethnolo-
gie studiert; die Soziologie gab es in 
den 60er Jahren ja nur so nebenher.
Manche Soziologen sagen, die 
„Gschichtln“ sind nix. Ich fi nde, es 
kommt auf die richtige Interpretati-
on an. 

soziologie heute: Liegt die Schwie-
rigkeit nicht darin, dass quantitative 
Methoden sehr klar defi niert sind und 
qualitative Methoden oftmals eine ge-
wisse Systematik vermissen lassen?
 
Girtler: Ich habe für meine Studen-
ten dazu eine Anleitung gemacht. 
Der gesamte Prozess des Datensam-
melns ist bestimmt durch dauerndes 
Interpretieren von Aussagen und 
Beobachtungen. Auch bei der Aus-
wertung ist Interpretation wieder 
gefragt. Ich muss das typische Han-
deln herausfi nden. Eine echte Ob-
jektivität kann es nicht geben. Man 
kann sich der Wahrheit nur nähern. 
Soziologie ist Interpretation. Die Ver-
antwortung für eine redliche Inter-
pretation liegt beim Forscher selbst.
In der Kulturwissenschaft geht es 
keineswegs um Gesetzmäßigkeiten, 
wohl aber um „Tendenzen“, also um 
„typische Phänomene“. Dies zeigt 
der Wissenschaftstheoretiker K. O 
Apel auch klar auf. Und in diesem 
Stadium ist es wichtig, in die Ge-
schichte und evtuell in die Sprach-
wissenschaft zu blicken. So bemerkte 
ich bei meinem Studium der Welt der 
Ganoven, dass diese Wörter verwen-
den, die dem alten Rotwelsch (der 
Gaunersprache) angehören, von der 
bereits im Mittelalter berichtet wird.
Spannend wird es ja besonders dann, 
wenn ich nachforsche und mich fra-

ge, welche Kultur steckt dahinter?

Die Sprachwissenschaft ist wichtig 
für Soziologen. Das wird vielmals 
verdrängt. Oft wird – wenn man z. 
B. über Obdachlose forscht – auf-
gezeigt, wie arm diese sind und was 
sie erzählen. Aber wenn man es ge-
nauer betrachtet, so merkt man, 
dass hier eine spannende Kultur 
dahintersteckt. Ich habe seinerzeit 
als Erster festgestellt, dass Sandler 
eine eigene Kultur haben. Sie benut-
zen eine alte Sprache und verfügen 
damit über einen Schatz.  Ähnliches 
trifft auf die Bauern zu. Ein guter 
Soziologe muss ein Multidilettant 
sein. Er muss von überall etwas 
wissen, z. B. von der Sprachwis-
senschaft, von der Geschichte usf. 
Die Bauern verwenden viele Wörter, 
die uralt sind, zum Teil mittelhoch-
deutsch. Mit diesen alten Ausdrü-
cken verstehen sich die Bauern un-
tereinander; andere verstehen diese 
Ausdrücke nicht oder nicht mehr. 
Mich interessiert in der Soziologie 
auch, welche Wörter und welche 
Grammatik die Leute verwenden.
Aus der Sprache kann ich Rück-
schlüsse auf den kulturellen und 
sozialen Hintergrund ziehen, auf die 
Beziehungen und Kontakte, welche 
die Menschen pfl egen. Leider ver-
schwinden Wörter aus unserer Spra-
che. Bei den Alten sind sie oft noch 
erhalten geblieben; die Jungen ken-
nen manche Wörter gar nicht mehr.

soziologie heute: Und Wie wird 
sich das weiter entwickeln?

Girtler: Na ja, die bäuerliche Kultur 
ist eigentlich schon weg. Gottseid-
ank versucht man jedoch, diese 
irgendwie rituell weiter zu führen. 
Man macht Heimatabende, z. B. für 
den Tourismus. Man informiert das 
Fernsehen, wenn die Kühe von der 
Alm - schön geschmückt - zu Tal ge-
bracht werden.  Wir leben eigentlich 

in einer Welt, die immer einfacher 
wird. Da plagen sich die Bauern mit 
der Kuh, machen Sauerrahm etc. 
Mir persönlich gefällt dies; ich bin 
auch so aufgewachsen. Heute krie-
gen sie jedoch alles im Supermarkt. 
Die Milch wird von großen Konzer-
nen hergestellt. Das ist irgendwie 
furchtbar; da geht Kultur verloren.
Die heutige Dorfkultur ist fad - 
auch die städtische Kultur mit 
ihren Einkaufstempeln, welche 
vorwiegend Junge anspricht. Es 
war der größte Blödsinn, dass 
wir diese Idee der Supermärkte 
von den USA übernommen haben.

soziologie heute: Das klingt fast so, 
als ob Sie dieser alten Zeit nach-
trauern. Hat es in der Vergangen-
heit nicht auch laufend einen ge-
sellschaftlichen Wandel gegeben?

Girtler: Sie haben natürlich recht. 
Aber sehen Sie mal, ich war vor zwei 
Jahren bei einer Feldforschung mit 
Studenten in Siebenbürgen. Da ist ein 
alter Mann gestorben und niemand 
war da zum Begräbnis. Die Jungen wa-

Roland Girtler
31.5.1941 geboren zu Wien (Ottakring) als 
Sohn eines Landarztes und einer Landärztin 
im Gebirge (Spital am Pyhrn - Oberöster-
reich).
Bewegte Kindheit und Jugend in Wien , in 
der Lüneburger Heide und in Spital am Py-
hrn u.a. mit Bergbauern und mit Flüchtlin-
gen aus dem Osten. Die ersten Freunde wa-
ren die Kinder der Wächter des ungarischen 
Goldschatzes, der auf abenteuerliche Weise 
nach Spital am Pyhrn gebracht worden war.

Volksschule in Spital am Pyhrn.
1951 - 1959 Schüler des humanistischen 
Gymnasiums des Klosters zu Kremsmünster. 
Matura dortselbst.
Studium an der Universität Wien : Jurispru-
denz, Ethnologie, Urgeschichte, Philosophie 
und Soziologie. 
Während des Studiums Verehelichung und 
Gelderwerb als Bierausführer, Arbeiter am 
Wiener Naschmarkt, Ausführer von Fischen 
und Gemüse, Filmkomparse (z.B. in einem 
Film mit Omar Sharif) usw.
1971 Dr.phil. 
1971/72 Feldforschung in Indien
Ab 1972 am Institut für Soziologie an der Uni-
versität Wien. Dazwischen 1973-1975 an der 
Universität München.
1979 Habilitation an der Universität Wien
Forschungen in Kroatien, in Bauerndörfern 
Gujarats (Indien) , in den Slums von Bom-
bay, in städtischen Randkulturen (Dirnen , 
Sandler, Ganoven, usw.), bei Polizisten, Berg-
bauern, Wilderern, bei „feinen Leuten“ (Aris-
tokraten, Politikern, Jägern usw.), Schmugg-
lern, den Landlern in Siebenbürgen, über 
Landärzte,  Klosterschüler ...

Seit Mai 2000 wissenschaftlicher Leiter des 
Museums „Wilderer im Alpenraum - Rebellen 
der Berge“ in St.Pankraz bei Hinterstoder 
(Oberösterreich).
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bruch erlitten. Die rein kommunisti-
schen Systeme haben wieder neue 
Grenzen aufgebaut. Der Mensch 
braucht Grenzen, baut Grenzen auf 
durch Kleidung, durch andere Spra-
che usf. Die Werbung lebt ja davon. 
Immer wieder gibt es neue Grenzen, 
neue Abgrenzungen, die aber auch 
entspannend wirken. Der eine will 
ein guter Sportler, der andere will 
schlank sein usw. Irgendwie sind die-
se Grenzen da. Viele leben davon. 
Das propagierte Schlankheitsideal 
ist ein gutes Beispiel dafür. So ge-
trauen sich manche gar nicht mehr 
außer Haus - aus Angst vor Ausgren-
zung.  Grenzen sind einfach Bestand-
teil unseres menschlichen Lebens.
Man kann sich jedoch freispielen, 

indem man was arbeitet, leistet, in-
dem man Ansehen erwirbt. Dann 
bin ich nicht mehr so sehr an Gren-
zen gebunden. Ein Schiweltmeister 
kann sich Sachen erlauben, die sich 
andere nicht erlauben können - weil 
man ihn kennt. Ein Generaldirektor 
kann ganz andere Sachen machen 
als ein kleiner Arbeiter, welcher viel 
stärker an Grenzen gebunden ist.
Heute ist auch gar nicht so viel Unter-
schied zu früher. Die Weltgeschichte 
ist ja dadurch bestimmt, dass der 
Mensch ständig versucht, Grenzen zu 
überwinden, in dem er Informationen 
weitergegeben hat. Schon Dschingis 
Khan, der im 13. Jahrhundert das 
größte Reich der Welt besaß, hatte 
das System der Weitergabe von Infor-
mationen sehr gut entwickelt. Heute 
ist es natürlich leichter, an Informati-
onen zu gelangen. Immer wieder ha-
ben die Menschen etwas erfunden, 
um Information schneller weiterge-
ben zu können. Die größte Erfi ndung 
war zweifellos jene des Papiers. Das 
Papier kam durch die Mauren zu 
uns. Früher brauchte man zur Buch-
herstellung 200 Schafe; plötzlich war 
das Papier da. Die Informationswei-
tergabe wurde erleichtert (Bauern-
kriege, Flugblätter .... ). Die Kunst 
liegt darin, die Information so zu ver-
packen, dass die anderen sie lesen 
und Freude haben. Bei all dem ist 
jedoch der soziale Kontakt zwischen 
den Menschen am Wichtigsten. Wer 
mehr geleistet hat, hat auch mehr 
Anerkennung und mehr Ansehen. 

soziologie heute: Wenn Anerken-
nung das Wichtigste ist, dann wird 
uns doch mit der sogenannten 
„Gleichheit“ etwas vorgegaukelt.

ren alle beim McDonald. Mit drei Stu-
denten habe ich dann das Begräbnis 
durchgeführt und das Grab geschau-
felt. Dort in Siebenbürgen macht 
sich der Wandel besonders stark 
bemerkbar. Die Bauern können ihre 
Milch nicht mehr verkaufen, weil die 
gibt es billiger in den Supermärkten.

soziologie heute: Wie erleben wir 
eigentlich im Alltag unsere Grenzen?

Girtler: Der Mensch ist ein interes-
santes Wesen. ein Wesen, welches 
nach Beifall hascht, nach Anerken-
nung und Ansehen. Das hat mit 
Grenzen zu tun. Alle Kulturen, wo 
versucht wurde, Gleichheit herzu-
stellen, haben jämmerlich Schiff-

Forschungsplan
(zu empfehlen für Diplomarbeiten, Dissertationen, Seminararbeiten und andere Forschungsabenteuer).

Im Wesentlichen sind es drei Schritte, die ich für die Durchführung einer soziologischen bzw. kulturwissenschaftlichen Arbeit, die sich der 
„qualitativen Methoden“ bedient, vorschlage: 
1. Sammeln von Material mit den Methoden der „teilnehmenden Beobachtung“ und des „ero-epischen“ Gesprächs
2. Interpretation (Auswerten) des gewonnenen Materials
3. Darstellung der Ergebnisse 
 
I. Sammeln von Material - die Methoden (im Wort Methode stecken die altgriechischen Wörter „meta“ für „nach“ und „hodos“ für „Weg“. Methode 
ist also der Weg, den man gehen muss, um ein Ziel zu erreichen). Die wichtigsten  Forschungsmethoden sind die „teilnehmende Beobachtung“ 
des Handelns der betreffenden Menschen und das „ero-epische“ (von altgriech. „eromai“  für „fragen“ und „epein“  für „erzählen“) Gespräch mit 
diesen Menschen. Bei einem Gespräch dieser Art - ich bin ein Gegner des Wortes Interview (es kommt aus der Journalistensprache) - bringt sich 
der Forscher selbst ein, er erzählt auch von sich, denn die Menschen dürfen nicht als bloße Datenlieferanten gesehen werden. Wichtig ist der 
direkte Kontakt zu Menschen, deren Lebenswelt mit all ihren Symbolen und Ritualen man erforschen will (der Forscher ist kein „Verandasozio-
loge“). Wichtig ist, herauszuarbeiten, wie die betreffenden Menschen ihre Welt selbst sehen und nicht wie sie der Soziologe sieht.
Das Sammeln von Material  (z.B. durch Beobachtungen) ist zunächst durch ein gewisses „Vorverständnis“ bestimmt (wie z.B. dass Kellner auch 
gute Psychologen sein können). Dieses Vorverständnis ist für den ersten Zugang zum Leben der Gruppe, das ich erforschen will, nicht unwich-
tig. Auch ein Blick in die Geschichte ist zu empfehlen. Bei meinen Studien bei deutschen Bauern in Rumänien war es förderlich, herauszufi nden, 
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Girtler: Wir sind nicht alle gleich. 
Und keiner will gleich sein. Der 
Mensch will Respekt und Würde. 
Wenn der Mensch den Weihrauch, 
den er glaubt verdient zu haben, 
nicht bekommt, dann kann er furcht-
bar böse werden. Streitereien, Be-
schimpfungen, Raufereien - das 
geht hin bis zum Mord. Oftmals 
wird um Kleinigkeiten gestritten.
Respekt zu haben und Würde zu be-
wahren sind ganz wichtige Dinge. 
Obdachlosenheime funktionieren 
nur dann gut, wenn sie nicht nur 
befürsorgt werden, sondern die Ob-
dachlosen auch respektiert werden. 

soziologie heute: Und wo sehen Sie 
die Rolle der SoziologInnen heute?

Girtler: Die Hauptaufgabe der Sozio-
logInnen ist es, zu beschreiben. Ich 
fi nde, man sollte die Soziologie auch 

so betreiben, dass es einem Freude 
macht und auch den anderen Freu-
de bereitet. In den meisten Studien 
heutzutage erkennen sich die Leute 
ja gar nicht mehr. 

Girtler, Roland 
‚Herrschaften 
wünschen zahlen‘ 

Böhlau-Verlag, 
Wien 2008. 
401 Seiten, 
16 S. s/w-Abb. 
21 x 13,5 cm
Gb.
Preis: EUR 24,90  

ISBN 3-205-77764-6 
ISBN-13: 978-3-205-

77764-9

Roland Girtler beobachtete und sprach mit 
Kellnerinnen und Kellnern in Restaurants, 
Bars und Kaffeehäusern. 

So vielfältig dieser Berufsstand ist, so vielfäl-
tig ist auch dieses Buch. Roland Girtler prä-
sentiert in einem weiten Bogen einen Beruf 
der so bunt ist wie das Leben. Er berichtet 
unter anderem von einem Kellner der mit ei-
nem Schiff jahrelang durch die Karibik fuhr, ei-
nem Barmann der bei Edgar Wallace tätig war, 
einem Kellner der den Untergang der Titanic 
überlebt hat, von einem Bordellkellner bis hin 
zu einer Kellnerin die in einer Stiftsschank 
brave Mönche bedient. Außerdem entdeckte 
Girtler bei seinen Feldforschungen, die ihn 
durch Wien, Oberösterreich, die Steiermark, 
Kärnten und während einer Radtour bis nach 
Süddeutschland führten, einen Wirt, der so-
gar über eine eigene alte Kellnersprache zu 
berichten wusste. 

„Herrschaften wünschen zahlen“ wird beim 
nächsten Besuch einer Gastwirtschaft uns al-
len die bunte Welt der Kellnerinnen und Kell-
ner mit anderen Augen sehen lassen ... 

dass deren Vorfahren im 18. Jahrhundert wegen ihres Glaubens aus Österreich nach Siebenbürgen verbannt worden sind. 
Ich empfehle – ich bin bei meinen Forschungen unter Ganoven, Bauern, Dirnen, Wilderern, feinen Leuten usw. so vorgegangen – zunächst ein 
gutes Gespräch mit jemandem aus der zu untersuchenden Lebenswelt, der genügend Erfahrungen besitzt, zu führen, um dann Kontakte zu an-
deren Leuten aufzunehmen. So kommt man zu neuen Überlegungen, denen man dann weiter nachspürt (auf nichts anderes kommt die geheim-
nisvolle „grounded theory“). Es sind gute Kontakte zu den Menschen, deren Handeln beschrieben werden soll, aufzubauen, wobei man noch 
nicht weiß, wie viele Leute man schließlich für die Gespräche benötigt. Der gesamte Prozess des Datensammelns ist bestimmt durch dauerndes 
Interpretieren von Aussagen und Beobachtungen. Die qualitative Sozialforschung ist demnach durch zwei Prinzipien bestimmt: durch das Prin-
zip der  „Beweglichkeit“ (oder Offenheit : der Forscher hat kein fi xes Programm) und das des „gegenseitiges Lernen“ (oder Kommunikation: der 
Forscher bringt sich selbst ein, er erzählt auch von sich).  Ich habe zu dieser Art des Vorgehens  die „10 Gebote der Feldforschung“ verfasst 
– ich bitte höfl ich, diese zu beachten.
Zu beschreiben sind die Situationen, in denen Menschen handeln, denn in den Situationen zeigen sich die typischen Regeln des Handelns einer 
Gruppe (z.B. einer Situation, in der ein Kellner einer Besucherin sehr übertrieben die Hand küsst, mag die Regel zu Grunde liegen, dass Kellner 
durch besondere Höfl ichkeit zu gutem Trinkgeld kommen wollen).   Dazu gehört das Beschreiben der Symbole (z.B.  Kleidung, Sprache, Woh-
nung), und der Rituale (z.B. Grußformen).                                                                           
Großer Mühe bedarf es allerdings, um gute Gesprächs- und Beobachtungsprotokolle zu führen. Ich empfehle breite Ränder, in denen die The-
men, die für Interpretation und Gliederung der Arbeit bedeutsam sind, festgehalten werden. Zusätzlich sind historische Arbeiten, Gerichtsakte, 
Zeitungsberichte, Tagebuchaufzeichnungen usw. sehr hilfreich (der Soziologe Peter Berger meint übrigens, die „soziologische Reise wäre nur 
halb so spannend, wenn das Gespräch mit dem Historiker fehlte“).   Sinnvoll ist auch ein „Forschungstagebuch“, in das Ärger, Probleme, Freuden 
usw. einzutragen sind. Die Forschung endet, wenn der oder die Forschende zu dem Schluss kommt, dass die Ergebnisse der Forschung sich 
wiederholen und keine wesentlich neuen Erkenntnisse mehr zu erwarten sind.    

II. Der nächste Schritt ist die Interpretation bzw. die Auswertung der gesammelten Daten auf der Grundlage der Protokolle - mit dem Ziel, das 
„typische Handeln“ (im Sinne Max Webers), zu dem eine Vielzahl von Symbolen (Sprache usw.) und Ritualen  (Formen des Essens usw.) gehören, 
herauszuarbeiten. (Interpretieren ist stets ein subjektives Verfahren - eine echte Objektivität kann es nicht geben, man kann sich der Wahrheit 
nur nähern. Soziologie ist also Interpretation! Die Verantwortung für eine redliche Interpretation liegt im Forscher selbst.) Keineswegs geht es 
in den Kulturwissenschaften um „Gesetzmäßigkeiten“, wohl aber um Tendenzen, also um typische Phänomene (dies zeigt der Wissenschafts-
theoretiker K.O. Apel klar auf – s. Girtler 2001). Auch in diesem Stadium ist es wichtig, in die Geschichte und auch eventuell in die Sprachwis-
senschaft zu blicken. So sah ich bei meinem Studium in der Welt der Ganoven, dass diese Wörter verwenden, die dem alten Rotwelsch (der 
Gaunersprache) angehören, von der bereits im Mittelalter berichtet wird.
                                                                                                                              
III. Der letzte Schritt ist die Darstellung der Ergebnisse (Regeln des Handelns, Symbole, Rituale).  Es ist für jede Studie höchst reizvoll, wenn 
einleitend das Interesse am Forschungsgegenstand dargetan wird. Dies bereitet den Leser auf das Abenteuer der Forschung vor. Nach Gedanken 
zu den Methoden  ist zu einer einigermaßen anschaulichen und spannenden Vorstellung und Aufgliederung des erarbeiteten Materials zu schrei-
ten (z.B.  Biographien von Kellnern, Strategien der Kellner, die Sprache der Kellner - „Geheimwörter“,  usw.).  Passagen aus den Gesprächs- und 
Beobachtungsprotokollen sind nun einzuarbeiten. .
Wichtig für eine wissenschaftliche Arbeit ist das genaue Zitieren der Quellen (Bücher, Archiv- und Bildmaterial u.ä.) mit Jahreszahlen und Sei-
tenangaben, sowie im Anhang eine Liste der Literatur, die man verwendet hat.  Schließlich ist eine Zusammenfassung anzufügen, in der noch 
einmal kurz die einzelnen Schritte der Forschung festgehalten werden.  Für die Niederschrift ist eine schöne und klare deutsche Sprache zu 
empfehlen (die sich eher an Heinrich Heine als an diversen „Sprachkünstlern“ orientiert).

Ich wünsche viel Freude und Glück beim Forschen und Schreiben!       
 

Roland Girtler

Literatur dazu:    Roland Girtler, Methoden der Feldforschung, Wien – Böhlau (UTB), 4. Aufl . 2001;
Roland Girtler, 10 Gebote der Feldforschung, Wien, Münster - Lit 2004 

Die jüngste Neuerscheinung von
Roland Girtler
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MehrWert
durch

überfachliche 
Kompetenzen

Die Evaluierung des Kepler-Internationalisierungsprogram-
mes (KIP) bestätigt in beeindruckender Weise, wie durch 
studienbezogene Auslandsaufenthalte Mehrwerte bei der 
Kompetenzentwicklung (interkulturelle und sozial-kommuni-
kative Kompetenzen, berufl ich relevante Persönlichkeitsvo-
raussetzungen) im Vergleich zu reinen Inlandsstudien in be-
sonders effi zienter Weise erzielt werden. Besonders geeignet 
erscheinen interkontinentale Aufenthalte an Universitäten, 
an denen in der Muttersprache des Gastlandes studiert wer-
den muss bzw. ein Praktikum absolviert wird. 
soziologie heute sprach mit Hans Peter Euler und Ursula Rami 
vom Institut für Soziologie/Abteilung Wirtschaftssoziologie 
und Stadt- und Regionalforschung der Johannes-Kepler-Uni-
versität Linz.

soziologie heute: Herr Professor Eu-
ler, was war eigentlich das Besonde-
re an diesem Projekt? 

Euler: Nun, wir sind im deutsch-
sprachigen und im amerikanischen 
Raum bislang die Einzigen, welche 
eine derartige Studie mit einem Kon-
trollsample – also der zusätzlichen 
Befragung von sog. Nichtauslands-
studentInnen – durchgeführt haben. 
Seit 1991 gibt es das oberösterreichi-
sche Kepler-Internationalisierungs-
programm (KIP) – ein entsprechen-
des Auslands-Förderprogramm für 
Studierende der Johannes-Kepler-
Universität. Bei unserer Untersu-
chung ging es letztlich um die Zielef-
fi zienz und die Wirkungen, welche 
von diesem Programm ausgehen.
Hierzu wurde dem Sample (Studie-
rende, welche eine KIP-Auslands-
förderung in Anspruch genommen 
haben) ein Kontrollsample (reine 
Inlandsstudierende) gegenüberge-
tellt und diese – bislang einzigartige 
– Untersuchung brachte spannende 
Ergebnisse zutage.

Beherrschung der 
Muttersprache des 
Gastlandes ist ein wichtiges 
Erfolgskriterium für den 
Kompetenzerwerb

Rami: So zeigten sich die deutlichs-
ten Unterschiede in der fl ießenden , 
mündlichen Beherrschung der Mut-
tersprache des Gastlandes, aber auch 
im Verstehen der Muttersprache. Bei 
der schriftlichen Beherrschung der 
Fremdsprache sind die Unterschie-
de eher gering. Eine ausreichende 
Beherrschung der Muttersprache 
des Gastlandes ist ein wichtiges Er-
folgskriterium für den Erwerb von 
interkultureller und sozialer Kom-
petenz. Fehlen solche Sprachvor-
aussetzungen, so bringen auch die 
Auslandsaufenthalte weniger für den 
Befähigungserwerb bzw. die Persön-
lichkeitsentwicklung. Man hat dies 
schon in Skandinavien bemerkt, wo 
die Verständigung häufi g über eine 
„Drittsprache“ (zumeist in Englisch)  
und nicht in der Muttersprache des 
Gastlandes stattfi ndet. 

Weiters ist der persönliche Kontakt 
mit anderen sozialen Milieus und 
kulturellen Divergenzen, welche 
nicht nur die Qualität der Fremd-

?
Einzigartige Untersuchung an der 
Johannes-Kepler-Universität Linz

Karrierechancen durch Auslandsaufenthalte

Oktober 2008
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sprachenkenntnisse fordern und 
fördern, sondern darüber hinaus 
weitere überfachliche Kompetenzen 
zur Überwindung von Problemstel-
lungen und sozialen Barrieren über 
das Kennenlernen, Verstehen und 
Tolerieren anderer kultureller Nor-
men und Werte bringen. Dadurch 
wird auch die Handlungskompetenz 
in der Verfolgung eigener Interessen 
wesentlich weiter entwickelt. Das ist 
es auch, was dann später im über-
wiegend inländischen Berufsleben 
den Erfolg bringt.

soziologie heute: Wie schaut es ei-
gentlich mit der berufl ichen Verwert-
barkeit von Qualifi kationen aus?

Euler: Wir haben auch Qualifi kati-
onen wie z. B. Methoden- und Pro-
blemlösungskompetenz, fachliches 
Spezialwissen, Wirtschafts- und 
Organisationskompetenz und auch 
überfachliche Kompetenzen wie 
fachübergreifendes Denken und 
Kommunikations- und Sozialkompe-
tenzen hinsichtlich ihrer berufl ichen 
Verwertbarkeit untersucht. Die Qua-
lifi kationszunahme wurde dabei von 
allen AbsolventInnen (sowohl von je-
nen mit Auslandsaufenthalt als auch 
von reinen InlandsstudentInnen) auf 
der oberen Hälfte der sechsstufi gen 
Bewertungsskala beurteilt. Erwar-

tungsgemäß lässt sich bei den Absol-
ventInnen mit einem oder mehreren 
Auslandsaufenthalten eine deutlich 
bessere Bewertung vor allem im 
überfachlichen Bereich fi nden. Die-
ser erzielte Mehrwert bei den über-
fachlichen Kompetenzen im Rahmen 
von studienbezogenenen Ausland-
saufenthalten ist besonders im Er-
werb von interkultureller Kompetenz 
zu fi nden. Das wichtigste Qualifi kati-
onsmerkmal gegenüber dem reinen 
Inlandsstudierenden – wie nicht an-
ders zu erwarten - ist der Erwerb von 
Fremdsprachenkenntnissen.
KIP-Effekte treten vor allem 
nach der Dauer von einem 
Jahr Auslandsaufenthalt auf

Mehrwert durch Erwerb in-
terkultureller Kompetenz

Oktober 2008
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soziologie heute: Konnte man erken-
nen, ob auch die Befähigungen/Qua-
lifi kationen durch ein Studium im 
Ausland zugenommen haben?

Rami:  Nun, überraschend war, dass 
fachliche Qualifi kationen über die 
heimischen Studienpläne als besser 
vermittelt gesehen werden. Insge-
samt überwiegen bei Auslandsaufent-
halten die positiven überfachlichen 
Effekte. Anmerken muss ich jedoch, 
dass die Effekte einer KIP-Förderung 
vor allem erst nach der Dauer von 
einem Jahr eines studienbezogenen 
Auslandsaufenthalts zutage treten. 

soziologie heute: Ist es hinsichtlich 
des Kompetenzerwerbs egal, wohin 
man geht oder zeigen sich auch hier 
Unterschiede?

Euler: Neben der Auslandsaufent-
haltsdauer ist auch das Zielland für 
die Kompetenzentwicklung relevant. 
So weisen studienbezogene inter-
kontinentale Auslandsaufenthalte in 
Afrika, Kanada und den USA höhere 
Kompetenzgewinne hinsichtlich der 
interkulturellen und sozial-kommuni-
kativen Fähigkeiten und Persönlich-
keitsvoraussetzungen als kontinen-
tale Aufenthalte auf.

soziologie heute: Und wie wirken sich 
diese Kompetenzen dann auf den 
späteren Beruf in der Heimat aus?

Rami: Wir fanden durchwegs positi-
ve Auswirkungen. So sind die Absol-
ventInnen mit Auslandsaufenthalt 
gegenüber den reinen Inlandsstu-
dierenden  im Berufsleben erfolgrei-
cher. So gestaltet sich der Übergang 
vom Studium ins Erwerbsleben zwar 
bei beiden Gruppen in etwa gleich, 
wobei mit einem zunehmenden Be-
schäftigungswechsel der Anteil der 
Selbständigen bei AbsolventInnen 
mit studienbezogenen Auslandsauf-
enthalten gegenüber Inlandsstuden-
tInnen stetig steigt, bei letzteren 
eher stagniert. 

StudentInnen mit Auslandsaufent-
halten verweilen in den einzelnen 
berufl ichen Positionen kürzer, sind 
mobilier und machen größere Karri-
erefortschritte. Weiters konnten wir 
feststellen, dass AbsolventInnen mit 
Auslandsaufenthalten sich vermehrt 
autodidaktisch weiterbilden. 

soziologie heute: Und wie wirkt sich 
dies auf das Einkommen aus?

Schon nach vier Jahren 
durchschnittlich 700 Euro 
mehr pro Monat verdienen

Rami: Der berufl iche Erfolg zeigt 
sich nach einer durchschnittlichen 
Berufsdauer von mehr als vier Jah-
ren mit einem Einkommensunter-
schied von durchschnittlich 700 
Euro brutto/Monat; nach neun und 

12 soziologie heute

Einkommensentwicklung; KIP- und Nicht-KIP-AbsolventInnen

o.Univ.-Prof. Dr. Hanns Peter Euler
Leiter der Abteilung Wirtschaftssoziologie 
und Stadt- und Regionalforschung.
Leiter der Studie „Berufl ich erfolgreicher 
durch Auslandsaufenthalte während des 
Studiums“.

Mag. Ursula Rami
Wissenschaftliche Mitarbeiterin im For-
schungs- und Lehrbetrieb am Institut für 
Soziologie, Abteilung Wirtschaftssoziolo-
gie und Stadt- u. Regionalforschung.
Studium der Sozialwirtschaft (2. Bildungs-
weg), Studienaufenthalte in Südafrika und 
Uganda, Wissenschaftliche Projektmitar-
beiterin während des Studiums am Institut 
für Soziologie und am Institut für Gesell-
schafts- und Sozialpolitik, Lehrende an der 
FH OÖ, Studiengang Sozialarbeit,  Stellver-
treterin des Vorsitzenden der Studienkom-
mission Soziologie, Vorstandsmitglied des 
Berufsverbandes der Soziologinnen und 
Soziologen Österreichs.

Forschungsschwerpunkte der Abteilung 
Wirtschaftssoziologie, Stadt- und Regi-
onalforschung an der Johannes-Kepler-
Universität Linz
- Wirtschaftssoziologie 
- Industrie- und Betriebssoziologie 
- Organisationssoziologie 
- Arbeits- und Techniksoziologie 
- Soziologische Theorie / Konfl iktsoziolo-
gie 
- Stadt- und Regionalsoziologie 
- Gemeindesoziologie 
- Soziologie des Wohnens 
- Gender Studies

mehr Berufsjahren liegt das Ein-
kommen bereits um rund 1200 Euro 
brutto/Monat und mehr darüber. In-
teressant ist, dass die Frauen dabei 
den bekannten Einkommensnachteil 
im Verlauf der Berufsjahre gegenü-
ber ihren männlichen Kollegen mit 
reinen Inlandsstudien wettmachen; 
AbsolventInnen ohne studienbezo-
gene Auslandserfahrungen bleiben 
hingegen zurück. 

Oktober 2008
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Die Nr. 1 bietet beste 
Chancen in allen Branchen.

Informieren Sie sich über das aktuelle Kursangebot und die 
zahlreichen Förderungs möglichkeiten unter 

www.wifi .at

 über 6400 Kurse
 über 2300 Trainer 
 bis zu 3500 Kursbesucher täglich
 189 Kurs- und Seminarräume
 44 EDV-Schulungsräume
 6200 Ausbildungsplätze
 54 Schulungswerkstätten

WIFI – 13 x in Oberösterreich

Hanns Peter Euler/Ursula Rami
“BERUFLICH ERFOLGREICHER 
DURCH AUSLANDSAUFENTHALTE 
WÄHREND DES STUDIUMS“ 
Trauner Verlag Linz
17 x 24 cm, broschiert
1. Aufl age 2006
372 Seiten
ISBN 978-3-85499-042-0
ArtNr. 20199561
Preis: Euro 29,50

Ich darf vielleicht noch bemerken, dass die universitäre Ausbildung bei der Kompetenzentwicklung – auch im Kon-
text des Bologna-Abkommens – vor neuen Aufgaben steht. Hier können wesentliche Zielsetzungen der Lehre in au-
ßerordentlich effi zienter Weise durch Auslandsaufenthalte realisiert werden. Divergenzen in der nationalen Kultur 
und Tradition treten dabei deutlich hervor und internationale Unterschiede können ausreichend kognitiv vermittelt 
werden. 

Die vorliegende Studie untersucht die zentrale Frage, in-
wieweit Studienabschlüsse mit studienbezogenen Ausland-
saufenthalten einen bildungsrelevanten und berufl ich ver-
wertbaren Mehrwert als Wertschöpfung gegenüber reinen 
Inlandsstudien erbringen. Als Förderungsbeispiel wurde 
das Kepler-Internationalisierungsprogramm an seinen Ziel-
kriterien für das Land Oberösterreich evaluiert. Die Ergeb-
nisse sind verblüffend eindeutig und statistisch ausreichend 
abgesichert. Durch studienbezogene Auslandsaufenthalte 
werden verständlicherweise Fremdsprachenkenntnisse 
besser vermittelt als an inländischen Studienstandorten. 
Weit darüber hinaus aber erzeugen Auslandsaufenthalte 
während oder nach dem Erststudium interkulturelle und 
sozial-kommunikative Kompetenzen und ebenso berufl ich 
relevante Persönlichkeitsvoraussetzungen, wie sie nicht 
annähernd im inländischen Studienbetrieb entstehen bzw. 
„gelehrt“ werden können.  Der Vergleich von jeweils über 
500 repräsentativen Karrierewegen von Studienabschlüs-
sen mit und ohne Auslandsaufenthalte zeigt eindeutige 
Vorteile, die auf die gesammelten Auslandserfahrungen zu-
rückzuführen sind. 
Die Studie enthält darüber hinaus wertvolle Hinweise für 
die Gestaltung von Auslandsaufenthalten sowohl für die 
entsendenden Universitäten als auch die Veranstalter an 
den weltweiten Gaststudienstandorten und dürfte daher 
auf großes Interesse stoßen. 
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Migration ist ein von einzelnen oder 
mehreren Menschen zeitlich befriste-
ter oder dauerhaft werdender Wech-
sel in eine andere Gesellschaft bzw. 
in eine andere Region. Im Grunde 
genommen handelt es sich um eine 
Wanderungsbewegung - also durch-
wegs keine neues Phänomen. In der 
Geschichte fi nden wir zahlreiche Bei-
spiele für Wanderungsbewegungen 
und deren Ursachen (Völkerwande-
rung, Wikinger, Besiedelung der USA, 
Industrialisierung, Entstehung von 
Nationalstaaten, Naturkatastrophen, 
Klimaveränderungen, Kriege ...). 

Die großen Wanderungsbewegungen 
fi nden vor allem dort statt, wo sich 
arme und reiche, kinderreiche und 
kinderarme Gesellschaften gegenü-
ber stehen. Dies trifft z. B. auf Ameri-
ka entlang des Rio Grande zu, wo das 
reiche Nordamerika an das arme, 
kinderreiche Südamerika anschließt. 
In Europa haben wir eine ähnliche 
Situation mit dem Mittelmeerraum, 
also dem armen Süden und dem rei-
chen Norden. Immer häufi ger spricht 
man heute auch von der „geschich-
teten Wanderungsbewegung“, also 
wenn etwa südeuropäische Auswan-
derungsländer selbst zu Einwan-
derungsländern für noch ärmere 
Einwanderer aus nordafrikanischen 
Ländern werden. 

Zumeist sind es jedoch nicht die „ab-
solut Armen“, welche besonders weit 
wandern, sondern eher (gut) ausge-
bildete, mobile Mittelschichten des 
Herkunftslandes, welche sich in der 
erforderlichen Mittelaufbringung für 
die Wanderung leichter tun. 

Neben der Wirtschaftsmigration ha-
ben wir es in letzter Zeit verstärkt 
auch mit der Zwangsmigration zu 
tun.  Laut dem UNO-Flüchtlingshilfs-
werk UNHCR im Jahr 2007 rund 42 
Millionen Flüchtlinge weltweit. Dar-
über hinaus leben weitere 850 Mil-
lionen Menschen auf Land, welches 
immer mehr verödet und der Bevöl-
kerung bald keine Lebensgrundlage 
mehr bietet. 

Eine große Gruppe der Migranten 
stellen die sogenannten „Gastarbei-
ter“ dar. In den 1960er Jahren von 
der Wirtschaft nach Österreich ein-
geladen trugen sie maßgeblich zum 
Wirtschaftsaufschwung unseres Lan-
des bei. Der Großteil der Arbeiter 

MIGRATION
Bedrohung oder Chance?

Bernhard J. Hofer
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Warum nehmen wir Zugewanderten gegenüber oftmals eine 
negative Haltung ein? Messen wir mit zweierlei Maß? Was 
macht eigentlich die Seele Europas aus? Brauchen wir in Hin-
kunft MigrantInnen und zahlt sich kulturelle Vielfalt in den 
Unternehmen aus? 
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stammte aus Ex-Jugoslawien, gefolgt 
von der Türkei. In weiterer Folge 
kam es zunehmend zur Immigration 
ganzer Familien und das Bedürfnis 
nach Integration stieg. Die Politik 
befürchtete, dass die damit verbun-
denen Kosten (Wohnungen, Schulen, 
Infrastruktur) den Nutzen der Gast-
arbeiter übersteigen würden und in 
den Rezessionsjahren 1974/75 wur-
de bei einem Teil der Arbeitsvertrag 
nicht mehr verlängert. Dieses Poten-
zial wurde als „industrielle Reserve“ 
bezeichnet - also jene Arbeitskraft-
reserve, auf welche man bei einem 
Konjunkturanstieg zurückgreifen 
konnte.

Die wirtschaftliche Rezession und 
die damit verbundene Angst um den 
Arbeitsplatz trug auch zur Polarisie-
rung bei. Menschen mit Migrations-
hintergrund wurden nunmehr als 
Bedrohung wahrgenommen - obwohl 
man rund 50 Jahre zuvor noch in ei-
nem gemeinsamen Staat lebte.

Blicken wir kurz zurück: in der Mo-
narchie fi nden wir eine Vielfalt von 
Volksgruppen wieder - Slowenen, 
Kroaten, Tschechen, Ungarn ...  Ein 
klassisches Beispiel des Miteinan-
der-Lebens ist wohl die k.u.k.-Armee, 
welche mit ihrem multinationalen 
Volksheer die Klammer des Reiches 
darstellte. 

Zwischen 1945 und 1950 kamen rund 
1 Million Volksdeutsche nach Ös-
terreich; im Zuge der Ungarnkrise 
180.000 Ungarn. 1968/69 erreichten 
uns 162.000 Tschechen und im Jahre 
1981/82 150.000 Polen. Ab dem Jahr 
1990 sieht sich Österreich vor allem 
mit Flüchtlingen aus Ex-Jugoslawi-
en, Asien und Afrika als Asylwerber 
konfrontiert. Derzeit ist die Zahl der 
Zuwanderer in Österreich rückläufi g 
und lag im Jahr 2006 bei 46.400 (2004: 
57.100). Ganz anders sieht die Situa-
tion im gesamten OECD-Raum aus, 
wo die Zahl der Migranten zwischen 
2004 und 2006 um durchschnittlich 
18 Prozent angestiegen ist. 

Aus soziologischer Sicht bedeutsam 
ist vor allem die Frage, welche Aus-
wirkungen Migrationsbewegungen 
auf die Gesellschaft, ihre Struktur 
und ihre Teilbereiche hat. Wie rea-
giert die heimische Bevölkerung auf 
Veränderungen und wie verhalten 
sich MigrantInnen? 

Die k.u.k. - 
MONARCHIE
Schmelztiegel 
der Völker

Nationalitäten-Verteilung 
in der k.u.k.-Armee

(Gesamtstärke: 1.462.866 Soldaten)

Deutsche: 24,8 %
Magyaren: 23,3 %
Tschechen: 12,6 %
Kroaten:  9,2 %
Polen:  7,9 %
Ruthenen:  7,8 %
Rumänen:  7,0 %
Slowaken:  3,6 %
Slowenen:  2,5 %
Italiener:  1,3 %

Religions-Verteilung 
in der k.u.k.-Armee

  Römisch-kathol.      66 %
  Griechisch-kathol.  11 %
  Evangelisch    10 %
  Griech.-orthodox      9 %
  Israelitisch      3 %
  Mohammedaner        1 %

Schon Georg Simmel zeigt die Rolle 
von Antagonismen - insbesondere 
beim Verhalten zu Fremden - auf. Hier 
ist es das momentan Unterschied-
liche, das die jeweilige Stellung be-
stimmt. So ist man bei Fremden im 
vorhinein auf Differenzen gefasst, 
teilt mit ihnen weder Qualitäten noch 
Interessen und steht ihnen objektiv 
gegenüber. Die Austragung von Kon-
fl ikten beschränkt sich deshalb zu-
meist auf die Punkte einer einzelnen 
Verhandlung oder Interessenskoinzi-
denz.1

Armin Nassehi bezieht sich in sei-
nen Betrachtungen auf den Klassiker 
Simmel und nimmt dessen Defi nition 
des Fremden als Ausgangspunkt. „Es 
ist also der Fremde nicht in dem (...) 
Sinn gemeint, als der Wandernde, 
der heute kommt und morgen geht, 
sondern als der, der heute kommt 
und morgen bleibt.“2 

Erst durch dieses Bleiben wird eine 
Form der Spannung erzeugt, welche 

soziologisch bedeutsam ist. Es geht 
darum, wie der Fremde als Fremder 
wahrgenommen wird und – hier setzt 
Nassehi fort – wie der Fremde letzt-
lich zum Feind wird.3 Am Beispiel der 
Integration von Arbeitsmigranten 
zeigt Nassehi auf, dass der Fremde 
erst dann zum Feind wird, wenn er 
nicht mehr fremd, sondern zum Ver-
trauten geworden ist. 

Nassehi fragt zunächst nach den so-
zialen Konstruktions- und Konstitu-
tionsbedingungen, die den Fremden 
zum Feind machen. In Anlehnung an 
die Unterscheidung Zygmunt Bau-
manns „Es gibt Freunde und Feinde. 
Und es gibt Fremde.“4  zeigt er auf, 
dass das Fremde nicht in den Raum 
des vertrauten Antagonismus, dem 
konfl ikthaften Einverständnis von 
Freunden und Feinden, zählt. Das 
Fremde fällt aus dem Raum der ge-
sellschaftlichen Vertrautheit heraus; 
es erscheint als etwas Unbekanntes, 
das nicht erwartet wurde und nicht 
vertraut ist. 
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Um das Fremde als Fremdes zu ver-
stehen, muss man die Bedingungen, 
unter denen gesellschaftliche Struk-
turen und Prozesse als vertraut gel-
ten, hinterfragen. Während in ein-
fachen Gesellschaften ritualisierte 
Techniken entwickelt wurden, wel-
che aus dem Fremden Freund oder 
Feind machten (z. B. Gastrecht), kam 
es in der europäischen Neuzeit zu 
einer größeren Formenvielfalt des 
Fremden, indem  der Umgang mit 
Fremden dem politischen Kalkül un-
terworfen wurde und danach gefragt 
wurde, „ob die Anwesenheit Fremder 
für die Stabilisierung des Machtge-
füges funktional oder dysfunktional 
war.“5  Mit dem Übergang zur moder-
nen Gesellschaft erfährt die Defi niti-
on des Fremden einen neuen Inhalt. 
Der Fremde wird zu einem Menschen, 
der kein Bürger ist, d. h. ihm werden 
nicht alle Menschen-/Bürgerrech-
te  zuteil. Mit anderen Worten: der 
Fremde ist zwar Teil der gesellschaft-
lichen Ordnung, kann jedoch nur 
eingeschränkt an den Vergünstigun-
gen dieser Ordnung teilhaben. Dem 
Fremden haftet das Unbestimmbare, 
das (noch) Unbekannte an. 

Fremde sind nach Nassehi diejeni-
gen, welche „vertraute Räume tran-
szendieren und aufgrund ihrer Un-
bestimmbarkeit soziale Ordnung in 
Frage stellen. Zu Feinden (aber auch 
zu Freunden) werden Fremde demge-
mäß erst dann, wenn sie in den ver-
trauten Antagonismus von Freund 
und Feind eingeordnet werden kön-
nen, d. h. wenn sie letztlich keine 
Fremden mehr sind.“6  

Letztlich ist es also die Feindschaft 
des Fremden, welche seine Fremd-
heit aufhebt. Um seine Theorie em-
pirisch zu belegen greift Nassehi auf 
die Wanderungsstudien Hartmut Es-
sers zurück. Am klassischen Beispiel 
der Arbeitsmigranten der 50er und 
60er Jahre aus Südeuropa und Vor-
derasien nach Mitteleuropa zeigt Es-
ser auf, dass Einwanderer in ökono-
mische Nischen eindringen und dort 
absorbiert werden. Sie füllen damit 
Bereiche mit „defi zitärer Funktions-
erfüllung“7 auf. Der Fremde wird noch 
auf Distanz gehalten. Spätestens in 
der zweiten Generation wird jedoch 
der Fremde formal zu einem gleichen 
Mitbewerber beim Zugang zu knap-
pen Ressourcen und Lebenschancen. 
Damit wird er paradoxerweise nun-

mehr als Fremder wahrgenommen, 
obwohl er dies nicht mehr ist. Er ist 
Freund oder Feind. Zum Feind wird 
er dann, wenn er „ausschließlich als 
Mitglied einer Fremdgruppe wahrge-
nommen wird“8  – unabhängig davon, 
ob eine solche als Gruppe auch tat-
sächlich existiert. Esser spricht von 
der Unterscheidung zwischen „einer 
(imaginären) Eigengruppe und einer 
(imaginären) Fremdgruppe“.9 

Wenn nun die eigene Position im 
Wettbewerb um knappe materielle 
oder kulturelle Ressourcen als durch 
den Fremden geschwächt erscheint 
bzw. es gelingt, ihm die Ursache zu-
zurechnen, entsteht daraus Feind-
schaft. 

Nassehi sieht die nationale Seman-
tik als wesentliches Element, eine 
spezifi sche Form von Vertrautheit 
herzustellen, welche „innernationale 
Differenzen und Konfl ikte zugunsten 
äusserer Abgrenzung“10  entschärft. 
Die Defi nition des Fremden als Nicht-
Bürger entstammt gerade dieser Ver-
trautheitspolitik der Nation. So sieht 
er denn auch das Problem des Frem-
den als Feind vor allem als „ein Pro-
blem der zunehmenden Destabilisie-
rung gesellschaftlicher, persönlicher 
und biographischer Zukunftsorien-
tierungen“. Dass Zuwanderer und 
Ausländer dafür verantwortlich ge-
macht werden, ist seines Erachtens 
nach „auf den hohen Strukturwert 
nationalistischer Einstellungsmus-
ter“, welche sich historisch kulturell 
erhalten haben, zurückzuführen.11 

Im Forschungsprojekt „Gruppen-
bezogene Menschenfeindlichkeit“ 
weisen die Forscher der Universi-
tät Bielefeld darauf hin, dass Kam-
pagnen zur Kompensation sozialer 
Ängste höchst riskant sind. So stieg 
beispielsweise der Nationalstolz im 
Verlauf der Weltmeisterschaft um 7 
Prozent auf 86,4 Prozent an und ver-
ursachte eher Fremdenfeindlichkeit, 
statt sie abzuschwächen. Zugleich 
nahm die Integrationsbereitschaft 
gegenüber Zugewanderten ab.12

Dass in unserer Gesellschaft oft mit 
zweierlei Maß gemessen wird, zeigt 
Alfred Rammer auf. Während jeder 
einzelne Bürger der Mehrheitsgesell-
schaft danach lechzt, gerade nicht 
integriert zu sein, seine eigene Fas-
son zu leben, fordert man von den 

Angehörigen der Minderheitengesell-
schaften unter dem unverdächtigen 
Schlagwort „Integration“ in Wahrheit 
oft bloß demütige Anpassung, und 
auch das ist eigentlich noch zuviel 
behauptet. Es lässt sich ja in einer 
derart differenzierten Gesellschaft 
wie der unsrigen kaum mehr aus-
machen, woraufhin eigentlich zu in-
tegrieren oder sich anzupassen sei, 
doch einig wird man sich offensicht-
lich recht leicht darin, was einem bei 
den „Anderen“ jeweils nicht geheuer 
ist. Und diese Latte kann man dann 
beliebig hoch hängen, so hoch jeden-
falls, dass das Ergebnis eigentlich 
immer schon feststeht: die Anderen 
passen nicht dazu, sollen weg.13

 
Im Rahmen ihrer qualitativen Studie 
hat die Erziehungswissenschaftlerin 
Barbara Schramkowski nachgewie-
sen, dass nach außen gut integriert 
wirkende junge Erwachsene mit Mi-
grationshintergrund sich selbst oft 
nicht integriert und somit der Ge-
sellschaft nur eingeschränkt oder 
auch gar nicht zugehörig fühlen. Die 
Befragten begründen dies mit den 
alltäglich spürbaren Trennlinien zwi-
schen Personen mit und ohne Migra-
tionshintergrund. Dieser „Alltagsras-
sismus“ – so Schramkowski – reicht 
von abwertenden Blicken und Be-
merkungen über Mediendiskurse, 
in denen Eingewanderte vielfach als 
problematisch hingestellt werden, 
bis zu Diskriminierungserfahrungen 
in der Schule und auf dem Arbeits-
markt. Der Begriff „Integration“ wird 
nur zu oft im Kontext von Problemen 
diskutiert und den Eingewanderten 
die Verantwortung für viele Proble-
me zugewiesen. 

Auch Jörgen Klußmann kommt zu 
dem gleichen Ergebnis: „Die Bericht-
erstattungen über hier lebende Mi-
granten folgen den tagespolitischen 
Ereignissen, die sich an der allgemei-
nen Innenpolitik und gesellschaftli-
chen Themen orientieren, in denen 
Konfl ikte im Vordergrund stehen. 
Die Begegnung mit dem Fremden in 
unserer Mitte folgt diesem Muster in 
der gleichen Weise.“15 

Während sich die Amerikaner harte 
Kontroversen über kulturelle Fragen 
(vgl. Huntingtons  Kampf der Kultu-
ren) liefern, diskutieren die Europäer 
eher über den Niedergang der traditi-
onellen Familie und Ehe, über demo-
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grafi sche Entwicklungen, Immigrati-
on und den Mangel an qualifi zierten 
Arbeitskräften.  Als Folge der schon 
fast dramatischen Entwicklung der 
Arbeitsteilung und der Ausdifferen-
zierung der Märkte werden immer 
mehr Menschen in die Migration 
gedrängt. Einstmals sichere Arbeits-
plätze bergen vermehrt Risiken in 
sich. 

Durch den Zuzug „Fremder“ und zu-
gleich niedriger Geburtenraten der 
Einheimischen macht sich zudem 
auch die Angst um den Verlust kul-
tureller Identität breit.  In diesem 
Zusammenhang taucht auch immer 
wieder der Begriff der „europäi-
schen“ bzw. „abendländischen Iden-
tität“ auf. 

Nach dem deutschen Soziologen 
Ulrich Beck ist der Versuch, die EU 
über eine gemeinsame kulturelle 
Herkunft, über christlich-abend-
ländische Werte zu defi nieren, zum 
Scheitern verurteilt. Die Europäi-
sche Gemeinschaft ist die Antwort 
auf die Weltkriege des 20. Jahrhun-
dert, auf den Holocaust und den sta-
linistischen Terror. Es ist – so Beck 
– dieser Lernprozess, der die Seele 
Europas ausmacht. Diesselben Argu-
mente, welche seinerzeit gegen die 
Aufnahme des besiegten, anti-westli-
chen  Nachkriegs-Deutschlands in

die europäisch-west-
liche Staatengemein-
schaft sprachen, 
werden heute gegen 
die Aufnahme der 
Türkei in die EU ins 
Feld geführt.16 Zu den  
vornehmsten künfti-
gen Aufgaben der EU 
wird es in Hinkunft 
gehören, mit den 
Noch-Nicht-Beitritts-
kandidaten die Bezie-
hungen auszuweiten 
und – falls notwendig 
– diesen auch Hilfe-
stellung zu bieten. 
Wird dies verabsäumt, 
so wird sich die EU 
mit verstärkter illega-
ler Immigration, orga-
nisiertem Verbrechen, 
ethnischen und religi-
ösen Konfl ikten und 
politischer Instabilität 
konfrontiert sehen. 

Der in Syrien geborene deutsche Po-
litologe Bassam Tibi vertritt die Auf-
fassung, dass Europa auf der Basis 
seiner kulturellen Moderne die Auf-
klärung als „Entzauberung der Welt“ 
und in diesem Rahmen einen Werte-
pluralismus hervorgebracht hat, der 
weder ethnisch noch religiös und 
somit inklusiv ist. Die Inklusivität be-
steht darin, offen für die Aufnahme 
anderer zu sein.17 

Zahlt sich kulturelle Vielfalt 
in den Betrieben aus? 
Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung 
zum Thema „Synergie durch Vielfalt 
– Praxisbeispiele zu Cultural Diver-
sity in Unternehmen“ zeigt auf, dass 
dort, wo Vielfalt von Unternehmen 
strategisch eingesetzt wird, indem 
Mitarbeiter aus unterschiedlichen 
Kulturen besondere Wertschätzung 
erfahren, auch höhere Umsätze er-
zielt und ethnische Kundenpotenzia-
le ausgeschöpft werden können. Fir-
men, deren Mitarbeiter Kunden mit 
demselben kulturellen Hintergrund 
bedienen oder kulturspezifi sche 
Produkte entwickeln, erweisen sich 
als wirtschaftlich erfolgreich. In der 
Fachsprache bezeichnet man dies 
auch als „Cultural Diversity Manage-
ment“.  
Liz Mohn, stellvertretende Vor-
standsvorsitzende der Bertelsmann 
Stiftung meint dazu: „Indem wir die 

Stärken und Fähigkeiten von Men-
schen aus anderen Kulturen aner-
kennen, schaffen wir eine wichtige 
Grundlage für ihre erfolgreiche Inte-
gration in das Berufsleben und in die 
Gesellschaft. Man kann Umsatzstei-
gerungen, die auf gelebte kulturelle 
Vielfalt im Unternehmen zurückzu-
führen sind, sicherlich in Zahlen aus-
drücken; auch Kennzahlen für die 
Mitarbeiterzufriedenheit gibt es. Wer 
aber wissen will, wie gut Menschen 
aus verschiedenen Kulturen kreativ 
zusammenarbeiten, muss vor allem 
mit dem Herzen hören.“18

-----------------------------------------------------
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Die soziale Stellung bzw. der Status 
Einzelner wird  vom Aufbau einer Ge-
sellschaft beeinfl usst, da die vorge-
fundenen Bedingungen die Möglich-
keiten Einzelner mitbestimmen. 

Historisch lassen sich in Mitteleu-
ropa als Typen gesellschaftlicher 
Gliederung  die vorindustrielle Stän-
degesellschaft, die frühindustrielle 
Klassengesellschaft, die industrielle  
Gesellschaft mit Schichtungsgefüge 
sowie die postindustrielle Gesell-
schaft, in welcher die Sozialstruktur 
durchlässiger wurde, unterscheiden. 
Die Durchlässigkeit postindustrieller 
Gesellschaften ist vermehrt mit Pro-
zessen sozialer Mobilität verbunden;  
die damit einhergehende soziale Un-
gleichheit wird zunehmend indivi-
dualisiert. Zu den zentralen Bestim-
mungsfaktoen der Sozialstruktur 
gegenwärtiger mitteleuropäischer 
Länder zählen Bildung, Beschäf-
tigung, Einkommen, Prestige und 
Macht.1 

Für die gesamtgesellschaftliche Be-
schreibung der Sozialstruktur ver-
wenden SoziologInnen gerne das so-
genannte „Zwiebel-Modell“, welches 
die Breite wie die Differenzierung 
der Mittelschicht verdeutlicht und 
gleichzeitig auf die Tatsache hin-
weist, dass teilweise nur Grobberei-
che des zugewiesenen Status einge-
grenzt werden können. 2 

Das Zwiebel-Modell besitzt in seiner 
Beschreibung bis heute Gültigkeit, 
stellt aber den mit der Erwerbstä-
tigkeit verbundenen Status in den 
Mittelpunkt. Somit werden andere 
gesellschaftliche Gruppen, die nicht 
am Erwerbsleben teilnehmen, ver-
nachlässigt. Ein Modell, welches die-
sen Umstand mehr berücksichtigt, ist 
das sogenannte „Zentrum-Peripherie-
Modell“ nach Bornschier/Keller. Hier 
wird versucht, den Aufbau moderner 
Gesellschaften unter Berücksichti-
gung individueller Lebensverläufe 
darzustellen. „Dieses Modell zeigt ein 
wenig schematisiert und trotzdem 
zutreffend auf, wie stark unsere mo-
derne Gesellschaft letztlich von er-
wachsenen Männern zwischen 30 und 
60 Jahren bestimmt ist und wie viele 
kulturell ganz anders geartete Felder 
daneben vorhanden sind, deren Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer das 
gesellschaftliche Geschehen nicht im 
gleichen Maße mitbestimmen“. 3 

Moderne
Gesellschaft

Gesundheit 
-  ein gleich verteiltes Gut?

Claudia Pass

Gesundheitsbewusstsein und gesundheitsrelevante Verhal-
tensweisen variieren sowohl zwischen verschiedenen Gesell-
schaften im internationalen Vergleich als auch innerhalb ei-
ner Gesellschaft. Die Beseitigung dieser Unterschiede ist als 
wesentliche Aufgabe gesundheitspolitischer Maßnahmen an-
zusehen. Bei einer genaueren Betrachtung wird schnell klar, 
dass es Zusammenhänge zwischen Gesundheit und sozialer 
Stellung von Gesellschaftsmitgliedern gibt. 
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Diese wissenschaftliche und sozial-
politische Auseinandersetzung mit 
veränderten gesellschaftlichen Re-
alitäten fand ihren Ausdruck im Be-
griff der sozialen Lage. Nach Wendt 
vermittelt das Konzept der Lebens-
lage zwischen sozialem System und 
individuellen Leben, denn „Lebens-
lage wird [...] erfasst [...] aus dem 
Erfahrungshintergrund der eigenen 
Biographie im Blick auf die Umwelt 
und die Aussichten für das weitere 
Leben, welche ihrerseits Motive ab-
geben, den eingeschlagenen Weg bei-
zubehalten oder zu ändern“. 4

Somit verdeutlicht dieses Modell, 
dass erwerbstätige Männer zwischen 
30 und 60 Jahren durch ihre erworbe-
nen Positionen die Gesellschaft mehr 
prägen als andere Gesellschaftsmit-
glieder. Gleichzeitig muss aber auch 
erwähnt werden, dass jedes Modell 
nur einen Ausschnitt der Realität 
abbilden kann. Durch die Dynamik 
gesellschaftlicher Wandlungsprozes-
se gewinnen neben objektiven auch 
subjektive, das Individuum und sei-
ne Bedürfnisse beeinfl ussende, Fak-
toren an Bedeutung. 

Wie der Begriff der Lebenslage ist 
auch jener von Gesundheit nicht 
leicht zu fassen. Was ist Gesundheit 
für den Einzelnen? Wann ist eine Ge-
sellschaft gesund? Macht Armut den 
Einzelnen oder eine Gesellschaft per 
se krank? 

Die Medizin fasst Gesundheit als 
Einhalten objektiver Durchschnitts-
normen auf. Diese Normen wie Kör-
pergewicht, Blutdruck etc. können 
selten erreicht werden und unter-
liegen  Schwankungen. Die sozialen 
Komponenten von Gesundheit wur-
den bei streng medizinischen Be-
trachtungen vernachlässigt. 
Zu diesen sozialen Komponenten 
zählen neben Geschlecht und Alter 
auch Bildungsgrad, Beruf/Arbeitsan-
forderungen, Familienstand, Wohn-
verhältnisse und Lebensgewohnhei-
ten. 

Angesichts der stetig voranschrei-
tenden Individualisierung in gegen-
wärtigen Gesellschaften, welche mit 
Vereinsamung und Isolation verbun-
den ist, verdienen soziale Netzwerke 
hinsichtlich ihrer Bedeutung auf den 
Gesundheitszustand besondere Auf-
merksamkeit. Allgemein ist bekannt, 
dass soziale Netzwerke einem sozia-
len Immunsystem gleichkommen.

Gesamtgesellschaftlich sind als 
Komponenten, welche Gesundheit 
im weiteren Sinne beeinfl ussen, die 
wirtschaftliche Situation einer Nati-
on ebenso wie die Umweltqualität zu 
nennen. Im engeren Sinne sind der 
medizinisch-technische Fortschritt, 
aber auch das Versicherungssystem 
mit Zugang und  Erreichbarkeit von 
Bedeutung. Letztere wiederum be-
stimmen die Inanspruchnahme me-
dizinischer Leistung bzw. die Versor-
gungsqualität. 

Zahlreiche Sozialwissenschaftler 
haben sich bisher mit den Bedin-
gungsfaktoren für Gesundheit bzw. 
Krankheit auseinander gesetzt. Trotz 
unterschiedlicher Kategorisierungen 
herrscht Einigkeit darüber, dass der 
Gesundheitszustand eines Individu-
ums bzw. von Bevölkerungsgruppen 
durch eine Vielzahl wechselseitig be-
einfl ussender Faktoren bedingt wird. 

Als interdisziplinäre Leitvorstellun-
gen von Gesundheit nennt Hurrel-
mann: 5

Das Zwiebel-Modell

Das Zentrum-Peripherie-Modell
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Die Punkte zeigen an, dass ein bestimmter gesellschaftlicher Status fi xiert werden kann. Senkrechte Striche weisen darauf hin, 
dass nur eine Zone bezeichnet werden kann, innerhalb derer jemand etwa im Statusaufbau liegt. 
X = mittlere Mitte nach den Vorstellungen der Bevölkerung
--> = Mitte nach der Verteilung der Bevölkerung
Quelle: Bolte, M. u.a., 1967. 
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als medizinisch-technische Erfolge. 
Als zusätzliches objektives Maß für 
den Gesundheitszustand der Bevöl-
kerung werden Erkrankungen her-
angezogen. Gegenwärtig beschränkt 
sich das objektive Erkrankungsspek-
trum auf die Entlassungsdiagnose 
stationär behandelter PatientInnen. 
Diese Erfassung gilt aus verschie-
denen Gründen als problematisch. 
Einerseits sind die Entlassungs- und 
die Aufnahmediagnose nicht immer 
identisch, andererseits werden die 
Hauptdiagnosen lediglich nach Ge-
schlecht, Alter und Bundesländern 
veröffentlicht. Eine genauere Analy-
se nach Bildungsgrad, Beruf, famili-
ärer Situation bzw. Einkommen stati-
onär behandelter PatientInnen wird 
gegenwärtig nicht praktiziert. 

Unabhängig dieser erwähnten Pro-
bleme ist eine stationäre Behand-
lung die schwerwiegendste Form ge-
sundheitlicher Probleme. Auskunft 
über den Gesundheitszustand geben 
auch die Inanspruchnahme verschie-
dener ambulanter Dienstleistungen 
wie beispielsweise Inanspruchnah-
me/Konsultationen von Hausärzten, 
Fachärzten und verschiedene Ein-
richtungen im Gesundheitswesen. 
Medikamentenkonsum, Kranken-
standsfälle sowie Krankenstandsta-
ge werden ebenfalls dokumentiert.

Neben diesen statistischen Aufzeich-
nungen wird gerade über die Gesund-
heitsberichterstattung versucht, 
verstärkt subjektive Faktoren zu 
berücksichtigen. Die subjektive Ein-
schätzung des eigenen Gesundheits-

20 soziologie heute

- Gesundheit ist eine gelungene An-
passung an innere und äußere Anfor-
derungen aus der Umwelt. 
- Gesundheit ist ein Zustand, in wel-
chem Risiko- und Schutzfaktoren ein-
ander die Waage halten.
- Gesundheit ist auf Grundlage objek-
tiver und subjektiver Kriterien rela-
tiv.
- Gesundheit (bzw. Krankheit) gelten 
als Reaktion auf gesellschaftliche 
Entwicklungen und Strukturen.

Die Weltgesundheitsorganisation de-
fi niert Gesundheit als „Zustand des 
völligen körperlichen, psychischen 
und sozialen Wohlbefi ndens und 
nicht nur als das Freisein von Krank-
heit und Gebrechen“. Dies ist eine an-
zustrebende Vision; für Gesellschaf-
ten ist ihre Realisierung schwierig, 
wenn nicht gar unmöglich. 

Der Begriff der sozialen Lage wird 
empirisch häufi g über die Indika-
toren Bildungsniveau, berufl iche 
Tätigkeit(en) und (monatliche) Ein-
kommenssituation erhoben. 

Diese objektiven Indikatoren weisen 
allerdings Schwächen auf. So ist bei-
spielsweise nicht gewährleistet, dass 
Personen mit niedriger Schulbildung 
und niedrigem Haushaltseinkommen 
per se zu den in der Gesellschaft be-
nachteiligten Gruppen zählen bzw. 
sich als solche wahrnehmen. Denn 
zur eindeutigen Bestimmung der so-
zialen Lage zählen auch die subjekti-
ve Zufriedenheit mit verschiedenen 
Lebensbereichen wie Arbeitssituati-
on, familiäres Umfeld, Wohnqualität, 
Beziehungen zu Freunden/Bekannten 
bzw. gesellschaftliche Einbindung 
und Partizipationsmöglichkeiten.

Bei der Messung von Gesundheit 
wird ebenfalls zwischen objektiven 
und subjektiven Faktoren unter-
schieden. Der stärkste, wenn auch 
nicht unbedingt plausibelste Indi-
kator zur Messung der Gesundheit 
stellt die Lebenserwartung dar. In 
den vergangenen 100 Jahren ist die 
Lebenserwartung in den Gesellschaf-
ten Westeuropas erheblich gestiegen 
und lässt sich sowohl auf den medi-
zinisch-technischen Fortschritt als 
auch auf die veränderten Lebensbe-
dingungen zurückführen. Experten 
zufolge ist der Wandel der Lebensbe-
dingungen wie allgemeine Hygiene, 
Ernährung etc. mehr verantwortlich 

zustandes, Gesundheitsbewusstsein, 
gesundheitsrelevante Verhaltenswei-
sen wie das Ausmaß an sportlicher 
Betätigung, Ernährungsverhalten 
etc. erhalten somit mehr Bedeutung. 
Die subjektive Einschätzung des Ge-
sundheitszustandes ist der bedeu-
tendste Faktor für die Inanspruch-
nahme medizinischer Leistungen. 
Studien zufolge nehmen Personen, 
welche sich subjektiv als krank erle-
ben, objektiv aber gesund sind, häu-
fi ger Ärzte in Anspruch.

Die Wechselwirkung zwischen Ge-
sundheit und sozialer Lage kann mit 
folgenden Satz vereinfacht ausge-
drückt werden: „Wenn Du arm bist, 
stirbst Du früher.“ Die Sterbewahr-
scheinlichkeit ist umso geringer bzw. 
die Lebenserwartung ist umso hö-
her, je höher der Beruf eingeschätzt 
wird und je mehr Schulbildung ihm 
zugrunde liegt. Französischen Daten 
zufolge hat ein 35jähriger Arbeiter 
noch 34 Jahre zu leben, ein Professor 
im selben Alter hingegen 43 Jahre. 6 

Demnach beeinträchtigt eine ungüns-
tige sozioökonomische Lage sowohl 
die körperliche als auch die psychi-
sche Gesundheit. Anhand mehrerer 
internationaler Studien scheint die 
Wechselwirkung zwischen sozialer 
Lage und Gesundheitszustand gesi-
chert zu sein. So zeigte sich ein Zu-
sammenhang zwischen schlechter 
wirtschaftlicher Situation und ge-
sundheitsschädigenden Verhaltens-
weisen wie Zigaretten- bzw. Alkohol-
konsum (vgl. Townsend, Davidson 
und Whitehead 1988). Im Rahmen 

Quelle: Mielck/Helmert, 1998 
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der deutschen Herz-Kreislauf-Präven-
tionsstudie wurde die Wechselwir-
kung zwischen relativer Armut und 
Sterberisiko analysiert (vgl. Kreuter, 
Klaes, Hoffmeister, Laaser 1995). 

In einer fi nnischen Studien zeigte 
sich, dass ungelernte Arbeiter auch 
dann ungewöhnlich häufi g an koro-
naren Herzerkrankungen sterben, 
wenn sie weder rauchen noch über-
gewichtig sind. Patienten aus un-
teren Sozialschichten erholen sich 
auch viel langsamer von einer Herz-
attacke als Personen höherer Sozial-
schichten (vgl. Siegrist, 1995).

„Dass sich auch in Deutschland nach 
wie vor soziale Unterschiede auf Ge-
sundheit und Lebenserwartung aus-
wirken, belegen Daten, auf die die 
BzgA im Rahmen der Abschlusskon-
ferenz von „Clothing the Gap“ hin-
wies. Zwei Beispiele:
- Die Lebenserwartung von Männern 
im oberen Einkommensbereich ist 
um zehn Jahre höher als die bei Män-
nern mit niedrigem Einkommen; bei 
Frauen beträgt der Unterschied rund 
fünf Jahre.
- Herzinfarkte treten bei Männern 
einer niedrigen sozialen Schicht 
ungefähr doppelt so häufi g auf wie 
bei Männern, die sozial gut gestellt 
sind. Ähnlich ist das Verhältnis bei 
Männern und Frauen mit Diabetes.“ 
(Dtsch Arztebl 2007; 104(9): A-533 / 
B-470 / C-456)

Diese verschiedenen Untersuchungs-
ergebnisse verdeutlichen, dass Men-
schen aus niedrigen sozialen Schich-
ten besonders stark dem Risiko 
ausgesetzt sind, zu erkranken und 
frühzeitig zu sterben. 

Die meisten Autoren führen gesund-
heitliche Ungleichheit darauf zurück, 
dass diese Menschen mit Lebensbe-
dingungen konfrontiert sind, die krank 
machen. Dazu kommt, dass sie ein an-
deres Körperbewusstsein aufweisen, 
welches sich in entsprechenden ge-
sundheitsrelevanten Verhaltenswei-
sen niederschlägt. Mehrheitlich wird 
davon ausgegangen, dass Angehörige 
niedrigerer sozialer Schichten ihren 
Körper eher als Mittel zur Aufrechter-
haltung der Arbeitskraft ansehen. 

Die Anteilnahme am Erwerbsleben 
gilt in unserer Gesellschaft als ein 
zentrales Merkmal, das die Gesund-

heit direkt bzw. indirekt beeinfl usst. 
Schlechte Arbeitsbedingungen wie 
Lärm, Zeitdruck, Schicht- und Nacht-
arbeit führen genauso wie Defi zite in 
den Beziehungen zu ArbeitskollegIn-
nen zu gesundheitlichen Belastungen. 
Darüber hinaus scheinen starkes Kon-
kurrenzdenken verbunden mit perma-
nentem Leistungsdruck die prinzipiell 
gesundheitsförderlichen Aspekte von 
Arbeit in das Gegenteil zu verkehren. 
Gleiches gilt für ungesicherte Arbeits-
verhältnisse, welche sich als Dauerbe-
lastung für den Gesundheitszustand 
erweisen und vor allem psychosoma-
tische Beschwerden wie Kopf- und 
Magenschmerzen nach sich ziehen.

Demgegenüber wird Arbeitslosigkeit 
als kritisches Lebensereignis ange-
sehen, welches entsprechende Be-
wältigungskompetenzen erfordert. 
Bereits Jahoda, Lazarsfeld und Zeisel 
analysierten 1933 Arbeitslosigkeit in 
ihren sozialen, psychischen und ge-
sundheitlichen Auswirkungen, zu 
denen vor allem ökonomisch unge-
sicherte Verhältnisse, Verlust der Ta-
gesstruktur und sozialer Kontakte so-
wie Reduktion des Selbstwertgefühls 
betroffener Personen zählen. Hält 
Arbeitslosigkeit über einen nicht ab-
sehbaren Zeitraum an, so entwickeln 
Betroffene zusätzlich gesundheitlich 
riskante Lebensweisen wie beispiels-
weise übermäßiger Alkoholkonsum.
Frauen, welche tendenziell als sozial 
benachteiligt gelten, weisen einer-
seits eine höhere Anzahl an Arztbe-
suchen auf, andererseits defi nieren 
sie ihre gesundheitliche Situation 
durchaus kritischer. Dennoch haben 
Frauen von Beginn eine höhere Le-
benserwartung, welche sich bereits 
in den Säuglingssterblichkeitsraten 
zeigt. Als Gründe für diese Unter-
schiede zwischen den Geschlechtern 
werden sowohl biologische Faktoren 
als auch gesundheitsrelevante Ver-
haltensweisen angesehen. 

Gesundheit ist ein gesellschaftliches 
Produkt, denn unsere Lebensumstän-
de beeinfl ussen zusammen mit unse-
ren Genen den Gesundheitszustand 
nachhaltig. Gegenwärtige gesellschaft-
liche Strukturen tragen letztlich zur 
Aufrechterhaltung gesundheitlicher 
Ungleichheit bei.

In postmodernen Gesellschaften ku-
mulieren soziale Benachteiligungen 
und entwickeln eine Eigendynamik, 

welche sich nur schwer abfedern 
lässt. 

Als Errungenschaft (post)moderner 
Gesellschaften gilt die Gleichheit der 
Chancen aller Gesellschaftsmitglie-
der. Diese Chancen beziehen sich auf 
Wissen, Geld, Macht und Prestige. 
Dass eine Gleichheit von Chancen 
nicht mit einer tatsächlichen Gleich-
heit in allen Gesellschaftsbereichen 
einhergeht, ist bekannt. Dass al-
lerdings zunehmend die Chancen-
gleichheit verringert wird, stimmt 
nachdenklich.

In einer reichen Gesellschaft wie in 
Österreich haben beispielsweise 
251.000 Menschen weniger als 595 
Euro pro Monat zur Verfügung (Sta-
tistik Austria 2008, EU-SILC 2006).  Es 
stimmt  nachdenklich, dass Teile der 
Gesellschaft an zuviel und andere an 
zuwenig Arbeit „leiden“. Letztlich 
kostet diese Ungleichverteilung un-
serer Gesellschaft Ressourcen. 

Je mehr eine Gesellschaft die Verrin-
gerung der Einkommensunterschie-
de sowie Chancengleichheit erreicht, 
desto eher wird die Lebenserwar-
tung und die Möglichkeit, gesund zu 
bleiben, steigen.

Sozial- und gesellschaftspolitische 
Maßnahmen erscheinen aus diesem 
Grunde wesentlich, denn sie stärken 
implizit gesundheitliche Ressourcen 
und tragen zu einer Verringerung der 
Unterschiede in Morbidität und Mor-
talität bei.
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Markt- und Meinungsforschung Dass die Kirchen aktive Sterbehil-
fe übereinstimmend ablehnen, hat 
auf die Einstellungen unter den Mit-
gliedern der beiden großen Konfes-
sionsgemeinschaften nur geringen 
Einfl uss. Für 56 Prozent der Protes-
tanten und 50 Prozent der Katholiken 
steht bei der Einstellung zur aktiven 
Sterbehilfe mehr im Vordergrund, 
dass Schwerkranke nicht länger lei-
den sollen, als sie selbst es ertragen 
können und wollen.

Jüngere und ältere Menschen sind 
sich in ihrer mehrheitlich positiven 
Einstellung zur aktiven Sterbehilfe ei-
nig. 63 Prozent der Unter-30-Jährigen 
sind dafür. Von denen, die 60 Jahre 
und älter sind, sprechen sich jedoch 
nur 51 Prozent entschieden dafür 
aus. Die durch die Lebensjahre grö-
ßere Nähe zu Krankheit, Leiden und 
Tod macht viele ältere Menschen in 
der Frage der aktiven Sterbehilfe zö-
gerlich. Jeder vierte Ältere beantwor-
tet die Frage mit „Unentschieden“.

Der ehemalige Justizsenator von Hamburg, Roger Kusch, hat 
durch sein öffentliches Bekenntnis, einer 79-jährigen Rentne-
rin aktiv Sterbehilfe geleistet zu haben, eine neue Diskussi-
on zu diesem Thema entfacht. Anders als die meisten Spre-
cher vonÄrzteverbänden und Parteien steht die Mehrheit der 
deutschen Bevölkerung der Forderung, unheilbar schwerst-
kranken Menschen auf deren Wunsch hin aktiv Sterbehilfe 
zu gewähren, positiv gegenüber. 58 Prozent vertreten diesen 
Standpunkt. Nur 19 Prozent sind gegen aktive Sterbehilfe. 23 
Prozent können sich bei dieser geradezu existentiellen Frage-
stellung nicht entscheiden.

Beim Thema „passive Sterbehilfe“, 
also bei der Frage, ob ein Arzt le-
bensverlängernde Maßnahmen ein-
stellt, wenn der Patient ausdrücklich 
erklärt, dass er solche Maßnahmen 
nicht wünscht, zeigen sich ältere 
Menschen dagegen deutlich ent-
schlossener als jüngere. 

76 Prozent der 60-Jährigen und Älte-
ren sprechen sich für passive Sterbe-
hilfe aus. Von den Unter-30-Jährigen 
halten jedoch ebenfalls 63 Prozent 
eine passive Sterbehilfe für richtig.

22 soziologie heute

Aktiv Sterben?
Bevölkerung steht aktiver 

Sterbehilfe positiv gegenüber

Institut für Demoskopie Allensbach
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Insgesamt sind in der Bevölkerung 72 Prozent dafür, dass 
Ärzte in bestimmten Situationen auf Wunsch des Patien-
ten lebensverlängernde Maßnahmen unterlassen. Nur 11 
Prozent der Bevölkerung sprechen sich dagegen aus. 17 
Prozent sind unentschieden.

Daten zur Umfrage:
Anzahl der Befragten: 1786
Repräsentanz: Gesamtdeutschland,
Bevölkerung ab 16 Jahre
Zeitraum der Befragung: 7. bis 17. Juli 2008

Institut für Demoskopie Allensbach
Gesellschaft zum Studium der öffentlichen Meinung mbH
E-Mail: info@ifd-allensbach.de 
Gegründet: 1947 
Geschäftsführung: Prof. Dr. Dr. h.c. Elisabeth Noelle, Prof. Dr. Renate 
Köcher 
Inhaber: Stiftung Demoskopie Allensbach 
Mitarbeiter: 100; davon 25 Wissenschaftler, 2.000 nebenberufl iche Inter-
viewer 
 

An zweiter Stelle folgt Thailand mit 23 
%, dann kommt Israel mit 22 %. “Die 
Österreicher setzen bei leichten Be-
schwerden mit Abstand am häufi gs-
ten auf andere Behandlungsmetho-
den als Medikamente. Die bekannten 
Hausmittel genießen in Österreich 
anscheinend sehr hohes Vertrauen“, 
erklärt Martin Prantl, Geschäftsfüh-
rer von Nielsen Österreich. Ein Drit-
tel jener, die zuerst abwarten oder 
angeben keine Medikamente zu neh-
men, begründen ihre Zurückhaltung 
mit einer möglichen Gesundheitsge-
fährdung bei Selbstmedikation. 17 % 
gehen zum Arzt, bevor sie Medika-
mente einnehmen. 
Bei rezeptfreien Medikamenten set-
zen die Österreicher vor allem auf 
ihre eigenen Erfahrungen: Bei der 
Wahl eines rezeptfreien Medikaments 
ist es für 52 % wichtig, zu wissen, 
dass es wirkt. Am zweitwichtigsten 
ist das Vertrauen in das Produkt und 
das Wissen, dass es sicher ist (jeweils 
39 %). Auch die schnelle Wirkung ist 
ein wichtiger Aspekt, ein Drittel gibt 

dies als wichtiges Entscheidungskri-
terium an. Weniger wichtig sind den 
Österreichern das Preis-Leistungs-
Verhältnis (15 %), die Gewohnheit 
(14 %) oder ein vertrauenswürdiger 
Name (13 %).

Um auch in Zukunft auf die eigene 
Gesundheit achten zu können set-
zen die Österreicher auf Information. 
Ganz oben auf der Wunschliste ste-
hen mehr Unterstützung durch die 
Ärzte und mehr Gesundheits-Aus-
bildung (jeweils 38 %). An zweiter 
Stelle steht der Wunsch nach bes-
seren Informationen auf oder in der 
Medikamentenverpackung (30 %). 
Am dritthäufi gsten (23 %) wünschen 
sich die Österreicher mehr Informa-
tion durch die Apotheker.

Über Nielsen Österreich
Das Marketing-Informationsunterneh-
men Nielsen – ein Unternehmen von „The 
Nielsen Company“ – ist sowohl weltweit 
als auch in Österreich führend. Nielsen 
erforscht Marktentwicklungen, Verbrau-
chereinstellungen und -verhalten.

Nielsen eröffnete 
1939 das erste in-
ternationale Büro 
in Großbritannien 
und expandierte 
nach dem Zwei-
ten Weltkrieg auch 
nach Westeuropa, 
Australien und Ja-
pan. In Österreich 
ist Nielsen seit 1961 
vertreten, nach-
dem das Unterneh-
men seit 1954 in 
Deutschland tätig 
war.

Hausmittel
stark gefragt

Studie von AC Nielsen 
in 51 Ländern

Wie gehen die österreichi-
schen Patienten mit leichten 
Beschwerden um? Welche 
Kriterien sind für sie bei der 
Auswahl von rezeptfreien 
Medikamenten wichtig und 
wie wollen sie sich in Zukunft 
über die Behandlung leichter 
Beschwerden informieren. 
Diese Fragen beantwortet 
eine aktuelle Studie von Niel-
sen, bei der im Mai 2008 mehr 
als 28.000 Internet User in 51 
Ländern befragt wurden.

80 % der Österreicher warten vorerst 
ab, bevor sie bei leichten Beschwer-
den zu Medikamenten greifen. Nur 13 
% der Befragten geben an, dass sie 
immer bzw. meistens bereits bei den 
ersten Anzeichen leichter Beschwer-
den Medikamente einnehmen. Das 
bedeutet allerdings nicht, dass der 
Großteil der Österreicher bei leichten 
Beschwerden nichts unternimmt. Im 
Gegenteil: 41 % jener, die abwarten, 
nutzen andere Behandlungsmetho-
den. Damit stehen die Österreicher 
weltweit an der Spitze. 
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Klassiker

Auguste Comte
Begründer der Soziologie

Vom Franzosen Isidore Auguste Marie 
Francois Xavier Comte (1798-1857) 
stammt die eigentliche Bezeichnung 
„Soziologie“. Ursprünglich war er 
mit dieser Bezeichnung gar nicht 
glücklich, sondern wollte die neue 
Wissenschaft „soziale Physik“ nen-
nen. 1835 veröffentlichte jedoch der 
belgische Mathematiker und Statis-
tiker Adolphe Quételet  eine statisti-
sche Untersuchung unter demselben 
Titel. Im Laufe der Zeit setzte sich 
jedoch der Begriff Soziologie durch. 
Zu der damaligen Zeit war damit das-
selbe wie „Politische Wissenschaft“ 
gemeint, welche  bereits der Lehrer 
Comtes, Claude Henri Saint-Simon, 
beschrieben hatte.

Comte, der „Vater des Positivismus“, 
wurde als Sohn einer monarchisch 
eingestellten katholischen Familie in 
Montpellier geboren und trat mit 13 
Jahren aus der katholischen Kirche 
aus. 1814 begann er seine Studien an 
einer der progressiven Hochschulen 
Frankreichs, der École Polytechni-
que. Anfangs beschäftigte er sich in-
tensiv mit der Mathematik, entdeck-
te jedoch bald seine Vorliebe für die 
Philosophie und Sozialwissenschaft. 
Seine privaten Vorlesungen in Paris 
erregten die Aufmerksamkeit der 
intellektuellen Elite des In- und Aus-
lands. Auch Alexander von Humboldt 
besuchte seine Vorlesungen.

Von 1817 bis 1824 war Comte Sekre-
tär bei Saint-Simon; ihre Freundschaft 
ging aufgrund gegensätzlicher  wis-
senschaftstheoretischer Fragen bald 
in die Brüche. Nach einem Nervenzu-
sammenbruch 1826 begann Comte 
ab 1830 sein Hauptwerk „Cours de 
philosophie positive“ zu veröffentli-
chen, welches bis zum Jahr 1842 in 
sechs Bänden abgeschlossen war. 
1847 starb seine Geliebte, Clothilde 
de Vaux; Comte wandte sich von da 
an der Begründung einer Mensch-
heitsreligion zu.

Für Auguste Comte war die Soziolo-
gie die Krönung aller Wissenschaf-
ten. Sie sollte das Studium sozialer 
Phänomene sein. In seiner Hierar-
chie der Wissenschaften, in der im-
mer eine Wissenschaft Basis und zu-
gleich Voraussetzung für die nächste 
bildete, war die Wissenschaft von 
den sozialen Phänomenen die kom-
plizierteste. Spezielles Ziel der For-
schung sollte sein, ebenso wie bei 

A. Comte, Plan des travaux 
scientifi ques nécessaires 
pour réorganiser la société 
(1822), Seite 155

Isidore Auguste Marie 
Francois Xavier Comte 
(1798-1857) 
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den anderen, niedrigeren Wissen-
schaften,  unveränderliche Gesetze 
herauszufi nden.  So wie auch alle 
anderen Wissenschaften im Laufe 
der Zeit zu auf beobachteten Tatsa-
chen und Glaubenssätzen aufgebau-
ten Wissenschaften wurden, sollte 
auch die Soziologie diesen Entwick-
lungsstand erlangen und damit an-
wendbar für die Reorganisation der 
Gesellschaft werden. Für Comte war 
die Soziologie ein Instrument der So-
zialreform. 

Auguste Comte war überzeugt, dass 
- wenn Ideen in der Gesellschaft grei-
fen sollten - diese von sozialen Insti-
tutionen getragen werden müssen. In 
Anlehnung an den Aufbau der katho-
lischen Kirche entwarf er eine straffe 
Organisationsform mit sogenannten 
„Priestern“, welche sowohl als Sozio-
logen als auch Erzieher tätig sein soll-
ten, einem „Papst“ an der Spitze (da-
mit meinte er sich selbst) und einem 
geregelten Kult. Grundlage sollte die 
Ordnung, Leitprinzip die Menschen-
liebe und Ziel der Fortschritt sein. 
Diese „weltliche (universale) Kirche“ 
sollte soziale Kontrolle durch intel-
lektuelle Leistung und moralische 
Sanktionen ausüben, womit größere 
Staatsgebilde sich erübrigten. 

Obwohl Comtes Vorstellungen von 
so manchen Zeitgenossen als Utopie, 
ja Verrücktheit, bezeichnet wurden, 
benutzten spätere Wissenschaft-
ler (wie z. B. der Historiker Arnold 
Toynbee  in seinen geschichtsphilo-
sophischen Spekulationen oder der 
Soziologe Emile Durkheim in seiner 
Religionssoziologie) die gleichen 
Ausdrücke wie „universale Kirche“ 
oder wiesen auf die Wichtigkeit von 
„Kulthandlungen“ hin. 

Bemerkenswert war Comtes Unter-
scheidung zwischen einer „dynami-
schen“ und einer „statischen“ So-
ziologie. Während die dynamische 
Soziologie die Gesetze der Aufein-
anderfolge sozialer Zustände analy-
siert und für die politische Praxis die  
Theorie des Fortschritts erbringt, er-
forscht die statische Soziologie das 
Nebeneinander dieser sozialen Zu-
stände und erbringt damit die Theo-
rie für die Ordnung. Der entsprechen-
de Zwiespalt zwischen Ordnung und 
Bewegung („Fortschritt“) kann nur 
durch die Soziologie überwunden 
werden. Gemeint sind damit Sozio-

logen als Berater von Regierungen, 
womit die Soziologie als angewand-
te Wissenschaft zum Instrument der 
Sozialrefom wird. 

Eine auch heute noch unter Soziolo-
gen vorherrschende Meinung ist es, 
dass soziale Phänomene systema-
tisch verstanden und auch geplant 
werden können. Comte war der Auf-
fassung, dass die Menschheit davon 
nicht nur praktisch profi tieren könne, 
sondern anhand der zu erwartenden 
Vorteile auch vernünftiger werde. 

Comte, aber auch Spencer oder 
Marx, wird heute vorgeworfen, dass 
sie ihre Wissenschaft in ein philoso-
phisches System eingebettet hatten 
und der Meinung waren, dass man 
eine Gesellschaft nach wissenschaft-
lichen Grundsätzen harmonisch ord-
nen und gestalten könne.  Für sei-
ne Zeit war Auguste Comte zu weit 
fortgeschritten, denn er gab seiner 
Soziologie - basierend auf der Ver-
schmelzung von Ideen und Vorstel-
lungen von über 2000 Jahren - einen 
so umfassenden Auftrag, den sie bis 
heute erst in Teilbereichen erfüllen 
konnte. 

Empfehlenswerte Werke:

Plan des travaux scientifi ques nécessaires 
pour réorganiser la société (1822).

Cours de philosophie positive. (6 Bände, bis 
1842) 

Traité élémentaire de géométrie analytique à 
deux et à trois dimensions (1843). 

Discours sur l‘esprit positif(1844)-

Traité philosophique d‘astronomie populaire, 
ou Exposition systématique de toutes les noti-
ons de philosophie astronomique qui doivent 
devenir universellement familières (1844). 

Discours sur l‘ensemble du Positivisme, ou 
Exposition sommaire de la doctrine philoso-
phique et sociale propre à la grande république 
occidentale composée de cinq populations 
avancées, française, italienne, germanique, 
britannique et espagnole (1848). 

République occidentale. Ordre et progrès 
(1848).

Système de politique positive, ou Traité de so-
ciologie, instituant la religion de l‘humanité (4 
Bände,1851-1854).

Catéchisme positiviste, ou Sommaire exposi-
tion de la religion universelle, en onze entre-
tiens systématiques entre une femme et un 
prêtre de l‘humanité (1852). 

Appel aux conservateurs (1855). 

Drei-Stadien-Gesetz nach Comte

Theologisches oder 
fi ktives Stadium

Metaphysisches oder
abstraktes Stadium

Positives oder 
wissenschaftl. Stadium

Im Drei-Stadien-Gesetz zeigt Auguste Comte auf, dass der Geist der Menschen eine Entwicklung durchläuft, bis 
er endlich seine frei gewordene Intelligenz völlig nutzen kann. 

- vorbereitende Funktion
- Neugier/Suche nach Ursache der 
Phänomene, nach Erkenntnis
- Erzeugung von Vertrautheit,
- Einbildungskraft

Fetischismus: allen äusseren Körpern wird ein 
ähnliches Leben zugeschrieben
Polytheismus: Gottheiten sind für die natürli-
chen Phänomene verantwortlich
Monotheismus: natürliche Phänomene  sind an 
unveränderliche Gesetze gebunden

- Hinführung zum dritten Stadium 
- chronisch, notwendige Krankheit
- weitere Suche nach absoluter Erkenntnis
- Beobachtung/Verstand gewinnt an 
Bedeutung
- statt nach übernatürlichen Kräften wird nach 
abstrakten Begriffen/Wesensheiten gesucht

- im Vordergrund steht die Erforschung von 
Gesetzen
- Exakte Beobachtungen sind die einzige 
Grundlage der Erkenntnis
- wissenschaftlich verwertbar ist nur jener Teil 
eines Phänomens, den wir mit unseren Sinnen 
wahrnehmen können. 
- „Eine Behauptung ist nur dann sinnvoll, wenn 
sie sich auf eine vorhandene Tatsache bezieht 
und nachvollziehbar ist.“

Sehen um Vorauszusehen!    

Kindesalter    Pubertät    männl. Geisteszustand
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Klassiker

Adolphe Quételet
ein Leben für die Sozialstatistik 

Lambert Adolphe Jacques Quételet 
wurde am 22. Februar 1796 in Gent 
(Belgien) geboren und musste sich 
nach dem Tod seines Vaters bereits 
sehr früh um seine Existenz küm-
mern. Nach dem Studium in Gent 
wurde er 1815 Dozent der Mathema-
tik, kam anschließend nach Brüssel 
und arbeitete seit 1826 am belgi-
schen Landesamt für Statistik. Seine 
ersten Arbeiten unternahm er für 
Verwaltungszwecke. So half er bei 
den Vorbereitungen für eine Volks-
zählung, erstellte Sterbetabellen für 
Versicherungen und analysierte die 
Statistiken über Verbrechen für die 
Justiz. 1828 wurde er Direktor der 
von ihm initiierten Sternwarte, dem 
Observatoire Royal de Belgique und 
im gleichen Jahr gab er ein statisti-
sches Handbuch für die belgischen 
Provinzen heraus. Er war verheiratet 
mit Cécile Virginie Curtet; der Salon 
des Ehepaares wurde zu einem be-
liebten Treffpunkt vieler internatio-
naler Künstler und Gelehrter. Adol-
phe Quételet, welcher zu Lebezeiten 
viele Erfolge und Ehrungen anhäufte, 
geriet lange Jahre bei Soziologen in 
Vergessenheit. Erst gegen Mitte des 
20. Jahrhunderts besann man sich 
wieder vermehrt auf ihn, nachdem 
man feststellte, dass die „quantitati-
ven Methoden“ in der Soziologie  kei-
ne Erfi ndung der letzten Jahrzehnte 
waren,  sondern  maßgeblich von 
Quételet eingeleitet wurden.   

Quételet war der Erste, welcher 
versuchte, mit mathematischen Me-
thoden das ungeordnet erscheinen-
de soziale Leben zu erforschen. So 
stellte er anhand französischer Sta-
tistiken die Anzahl und Art von Ver-
brechen je nach Lebensalter fest. Für 
ihn war das Alter am meisten aus-
schlaggebend für die Entwicklung 
und die Unterdrückung des Hanges 
zum Verbrechen. Mit 25 Jahren - dem 
Abschluss der körperlichen Entwi-
ckung - erreicht der Hang zum Ver-
brechen seine größte Höhe und mit 
fortschreitender geistiger und sittli-
cher Entwicklung - welche langsamer 
vor sich geht - wird alsdann auch der 
Hang zum Verbrechen gedämpft. Dies 
verstärkt sich später noch durch die 
weitere Abnahme der physischen 
Kraft und der Leidenschaften. 

Quételet, dessen Anliegen es war, 
dem Staat statistisches Material zu 
bieten, damit dieser in die Lage ver-

Der belgische Statis-
tiker und Astronom 
Adolphe Quételet  
(1796-1874) war der 
Erste, der im 19. 
Jahrhundert gesell-
schaftliche Phäno-
mene analytisch un-
tersuchte.

Vorwort von A. Quételet in “Zur Naturge-
schichte der Gesellschaft”. Hamburg, 1856. 

Oktober 2008

283188 Soziologie heute Okt 08 EM.indd   26283188 Soziologie heute Okt 08 EM.indd   26 23.09.2008   11:10:36 Uhr23.09.2008   11:10:36 Uhr



soziologie heute   27

setzt wird, die Ursachen zu erkennen 
und zu beheben, wurde damit zum 
Begründer der späteren Kriminalso-
ziologie.

Weiters untersuchte Quételet bei 
den französischen Dramatikern die 
Entwicklung des literarischen Ta-
lents und bemerkte, dass sich das 
tragische Talent früher als das komi-
sche entwickelte.

Beeinfl usst von der Astronomie und 
insbesondere von der Wahrschein-
lichkeitstheorie von Joseph Fourier 
und Pierre Simon de Laplace fand 
Quételet schließlich seine Lebens-
aufgabe: die Anwendung abstrakter 
Mathematik auf das komplex er-
scheinende soziale Leben - die „sozi-
ale Physik“.

Er war der Überzeugung, dass man 
geistige und moralische Eigenschaf-
ten genau so messen könnte wie phy-
sische Eigenschaften. Dieses Messen 
nichtphysischer Eigenschaften sollte 
letztlich dazu führen, mathematische 
Gesetze zu erkennen, nach denen die 
sozialen Phänomene geordnet sind - 
also wie sie in der Bevölkerung ver-
teilt sind. Quételet entwickelte den 
„l‘homme moyen“, den berechenba-
ren Durchschnittsmenschen, womit 
er ein „Ideal“ verstand, welches sich  
aus der Summe der Individuen einer 
Gesellschaft ergibt, die durch ihre 
große Zahl ihre Individualität verlo-
ren haben. 

„Indem wir ihn seiner Individualität entklei-
den, beseitigen wir all das, was nur zufällig 
ist, die individuellen Besonderheiten, die we-
nig oder keinen Einfl uß auf die Masse haben, 
verschwinden dann von selbst und lassen uns 
zu allgemeinen Ergebnissen gelangen.“ 1

Er stellte fest, dass Körpergröße 
und Gewicht  in einer gegebenen 
Bevölkerung nach einem bestimm-
ten Schema verteilt sind. In der Sta-
tistik wird dies durch eine „norma-
le Wahrscheinlichkeitsverteilung“ 
dargestellt. Bei einer entsprechend 
großen Zahl tendieren die Ergebnis-
se dahin, sich um den Durchschnitt 
herum zu verdichten und etwa gleich 
häufi g nach beiden Richtungen vom 
Durchschnitt abzuweichen.

Ähnliches nimmt er auch für die Ver-
teilung moralischer Eigenschaften 
an. Ausschlaggebend ist hier jedoch 

nicht die Natur, sondern die Gesell-
schaft, welche durch ihre Institutio-
nen (Familie, Kirche etc.) den Durch-
schnittsbürger formt.
Er erkannte, dass man durch Abstrak-
tion individueller Besonderheiten 
auf eine bestimmte Regelmässigkeit 
in der Gesellschaft schließen könne 
und trat vehement dafür ein, Beob-
achtungen an einer ausreichend gro-
ßen Anzahl von Fällen durchzufüh-
ren.  Nur dadurch sei es möglich, das 
Individuelle vom Allgemeinen - Sozi-
altypischen - zu unterscheiden.

Quételet vertrat nie den Determi-
nismus des Einzelwillens. Dieser sei 
zwar für das Individuum sehr spür-
bar, habe jedoch keine taxierbare 
Wirkung auf die Gesellschaft, da sich 
dort alle individuellen Besonderhei-
ten ausgleichen. Bis zu einem gewis-
sen Umfang kann sich der Einzelne 
jedoch unter Einsatz aller geistigen 
Kräfte der von außen wirkenden 
Kräfte erwehren und danach stre-
ben, eine höhere sittliche Stufe zu 
erlangen.

Quételet erkannte das Prinzip der 
Messung von Neigungen in Form 
von Indikatoren, konnte es damals 
allerdings noch nicht in die Praxis 
umsetzen. Für viele seiner Zeitgenos-
sen war es neu und ungewöhnlich, 
das durchschnittliche Vorkommen 
von Eigenschaften wie „Mut“ oder 
„Vorstellungskraft“ anhand von In-
dikatoren zu messen und dies in Ge-
schlechts-, Alters- oder Berufsgrup-
pen abzubilden. 

Quételet war überzeugt, dass mit der 
fortschreitenden Verfeinerung der 
Methoden Kollektivphänomene ver-
mehrt der statistischen Erfassung 
zugänglich und verständlich werden. 
Damit war er seiner Zeit weit voraus-
geeilt; die heutige Sozialforschung 
hat ihm vieles zu verdanken. 

Literatur:

1) Quételet, Adolphe: Soziale Physik oder Abhandlung der Fähigkeiten des Men-
schen. Jena, 1914. 

weitere empfehlenswerte Quellen:

The Adolphe Quetelet Society:
http://www.quetelet.be/

Quételet, Adolphe: A Treatise on Man and the Development of His Faculties, 
1842. Auszüge zu fi nden unter http://books.google.at

Quetelet, Adolphe: Über den Menschen und die Enwicklung seiner Fähigkeiten, 
Deutsche Ausgabe von: Riecke, V. A., 1838.

Quételet, Adolphe: Du système sociale et des lois qui le régissent. Paris, 1848.

Adolphe Quételet: L‘anthropométrie ou le mesure des differentes facultés de 
l‘homme. Brüssel, 1871.

Je häufi ger ein Schütze hintereinander auf 
eine Scheibe schießt, umso mehr Einschüs-
se häufen sich im Zentrum. Wenn man nun 
die Häufi gkeit der Treffer nach ihrer Entfer-
nung vom Zentrum ordnet, so ergibt dies 
eine typische Normalkurve.

Zu Quételets Zeit war die Aussicht, 70 
Jahre oder älter zu werden, je nach Be-
ruf unterschiedlich. Die besten Chancen 
hatten:

Theologen (~42 %)
Landwirte u. Forstleute (~40 %)
höhere Beamte (~34 %)
Kaufl eute, Industrielle (~34 %)
Militärpersonen (~32 %)
einfache Beamte (~32 %)
Advokaten (~29 %)
Künstler (~28 %)
Lehrer, Professoren (~27 %)
Ärzte (~24 %)

Quételet begründete den Unterschied bei 
der Lebenserwartung zwischen Theolo-
gen und Ärzten vor allem mit der Lebens-
weise der Theologen, welche keinerlei 
Exzessen ausgesetzt sei.

Der Body-Mass-Index (BMI) –  auch Qéte-
let-Index nach dem gleichnamigen Ent-
wickler benannt - ist die Maßzahl für die 
Bewertung des Körpergewichts eines 
Menschen. Der BMI stellt einen groben 
Richtwert dar, ist altersabhängig und wird 
nach folgender Formel berechnet:

Gewicht in kg / Größe in m2 

Alter:  BMI-Normalwert
19-24 J.  19 - 24
25-34 J.  20 - 25
35-44 J.  21 - 26
45-54 J.  22 - 27
55-64 J.  23 - 28
> 64 J.  24 - 29
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Soziologie 
weltweit

Daniel Bell prognostiziert Konfuzianismus für China

Der Politologe Daniel Bell argumentiert in der Tageszeitung The Malta 
Independent, dass nicht die liberale Demokratie, sondern ein linker Kon-
fuzianismus den Kommunismus in China ersetzen könnte. 

„[Der alte] Konfuzianismus wurde mit Legalismus, Chinas anderer politischer 
Haupttradition, kombiniert, um Praktiken wie blinden Gehorsam gegenüber 
dem Herrscher, die Unterdrückung von Frauen und den Gebrauch von har-
ten Strafen zu rechtfertigen. Der ‚offi zielle‘ Konfuzianismus, der heute wie-
derbelebt wird, mag weniger gefährlich sein - er betont soziale Harmonie, 
soll heißen friedliche Konfl iktlösung - aber er bleibt bei einer konservative 
Morallehre. Es gibt jedoch auch eine andere Interpretation des Konfuzianis-
mus, lasst ihn uns ‚linken Konfuzianismus‘ nennen. Dieser betont die Ver-
pfl ichtung der Intellektuellen, schlechte Politik zu kritisieren, verpfl ichtet 
Regierungen, für das Wohlergehen des Volkes zu sorgen und fördert jene, die 
keine Familienunterstützung haben. Zudem ruft er Regierungen auf, ... eher 
auf moralische Stärke als auf militärische Macht zu vertrauen, um politische 
Ziele zu verfolgen. ... Heute ist die brauchbarste Alternative zu Chinas politi-
schen Status Quo ein linker Konfuzianismus.“   

Nähere Infos unter The Malta Independent (Malta), 4. 8. 2008 

 

Wie wichtig ist die Arbeit für die Franzosen?

Die Tageszeitung Le Monde analysiert die Ergebnisse einer neuen Studie 
des französischen Centre d´Études de L‘Emploi (CEE) über die Verhält-
nis der Franzosen zur Arbeit im Vergleich zu anderen europäischen Län-
dern: 

„Arbeit ist wichtig. Sehr wichtig sogar für die Franzosen. ... Während 40 Pro-
zent der Briten und der Dänen erklären, dass Arbeit ‚sehr wichtig‘ sei, denken 
dies 70 Prozent der Franzosen. ... Und warum? Weil sie sich wegen unerledig-
ter Pfl ichten sorgen ...? Nicht wirklich. Wegen Angst vor Arbeitslosigkeit ...? 
Nicht nur. Vor allem jedoch, weil sie (wir) mehr als die anderen‚ den Wunsch‘ 
hätten, sich selbst bei der Arbeit zu verwirklichen. ... Die Autoren der Studie 
haben festgestellt, dass die Franzosen stärkere Erwartungen bezüglich dem 
Interesse an ihrer Arbeit zeigen, dass sie stärker erwarten, dass sie ein Ort 
der ‚Selbstverwirklichung‘, der ‚Entfaltung‘ ... wird. Ein Ort, der Sinn stiftet. 
... Das Paradox ... besteht darin, dass die Franzosen die Arbeit zwar für das 
‚Wichtigste‘ halten, jedoch auch am meisten möchten, dass sie ... weniger 
Raum in ihrem Leben einnimmt.“ 

Näheres unter Le Monde (Frankreich), 30.08.2008. 
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Die Gewinner des Bevölkerungswandels

Nach einer Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung 
sind die Staaten Nordeuropas im Gegensatz zu den Ländern Südosteuro-
pas gut auf den Bevölkerungswandel und die demografi schen Herausfor-
derungen vorbereitet. Der europäische Kontinent des Jahres 2050 wird 
eine unsichtbare Grenze von Gewinnern und Verlierern des demogra-
fi schen Wandels aufweisen. Aus diesem Grund plädiert die Frankfurter 
Rundschau für eine liberalere Zuwanderungspolitik: 

„Europa schrumpft. Ligurien vergreist. Ostdeutschland verwaist. So weit die 
pessimistische Deutung des Röntgenbilds, das das Berlin-Institut von Euro-
pa erstellt hat. Doch die düstere Diagnose lässt sich auch als positive The-
rapieempfehlung lesen: Gegen demografi schen Wandel hilft mehr Bewegung. 
Physisch ist die Botschaft längst angekommen. Lautlose Migrationsströme 
fl ießen derzeit quer durch Europa. Die Völkerwanderung nach und innerhalb 
des Kontinents bringt zwar keine Lösung des demografi schen Problems. Aber 
sie zeigt, Gewinner des Bevölkerungswandels werden nur diejenigen sein, 
die für Zuwanderer attraktiv sind und die das Kunststück meistern, die viel-
fältigen Gesichter der Migration zum eigenen Markenzeichen zu machen.“ 

Nähere Infos: Frankfurter Rundschau (Deutschland) vom 22.08.2008

Mangelernährung im Krankenhaus?

Gerade der Pfl egebereich gerät immer wieder in die Kritik. Erstmalig 
verglich eine Multicenterstudie die Ernährungssituation von Heim- und 
KlinikpatientInnen miteinander. Dabei zeigte sich, dass es PatientInnen 
in Krankenhäusern ernährungstechnisch schlechter geht.  So haben Pati-
entInnen im Alter bis 65 Jahren ein 3,1-fach höheres Risiko, schlecht oder 
mäßig ernährt zu werden, als gleichaltrige Pfl egeheimbewohnerInnen. 

Bisher lag eine multizentrische Ernährungsstudie nur für Krankenhäuser vor, 
nicht jedoch für Pfl egeheime. Schon die Studie aus dem Jahr 2006 sprach 
von über 27 Prozent unterernährten KlinikpatientInnen. 
Insgesamt beteiligten sich an der aktuellen Studie 29 Pfl egeheime und 22 
Krankenhäuser. Die standardisierten Fragebögen wurden von geschulten 
Pfl egekräften ausgefüllt. Besonders PatientInnen auf internistischen Statio-
nen und IntensivpatientInnen  leiden an ungewollter Gewichtsabnahme.  

Studienleiterin Antje Tannen vom Institut für medizinische Soziologie der 
Berliner Charité weist darauf hin, dass die Ursache für die Mangelernäh-
rung vor allem ein „Selbstversorgungsdefi zit“ zum Tragen kommt. So kön-
nen SchlaganfallpatientInnen und Demenzkranke oft nicht ohne fremde Hilfe 
essen oder trinken. Das Forscherteam bezieht sich auch auf eine dänische 
Studie, wonach  die Versorgungsrealität im Bereich Ernährung in Kliniken u. 
a. durch ungenügendes Wissen, mangelndes Interesse und unklare Verant-
wortlichkeit der Ärzte und Pfl egekräfte auszeichnet. Obwohl Experten seit 
Jahren auf die höhere Komplikationsrate und die längere Krankenhausver-
weildauer mangelernährter PatientInnen hinweisen, dürfte das Essen im Kli-
nikalltag noch immer keine große Rolle spielen. Auch das Sterberisiko ist bei 
mangelernährten PatientInnen deutlich erhöht.

Nähere Infos: http://www.welt.de/welt_print/article2416985/Mangelernaehrt-im-Krankenhaus.html, 12. 9. 2008.
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Neues aus der Forschung

Integration im Netz?
Ergebnisse der Tagung

„Migration,  Internet und Politik.
Potenziale für Partizipation, 

Kommunikation und Integration

Juliette Ritz
Westfaelische Wilhelms-Universität Münster

Migranten in Deutschland nutzen das Internet vielfältig: Während sich 
Deutschtürken in Foren über ihren Alltag in Deutschland austauschen, 
bleiben Deutschrussen über das Netz vor allem mit der Verwandtschaft in 
Russland in Kontakt. Das sind einige der Ergebnisse, die auf der Tagung 
„Migration, Internet und Politik. Potenziale für Partizipation, Kommuni-
kation und Integration“ am 3. und 4. Juli 2008 im münsterschen Franz-
Hitze-Haus thematisiert wurden. Die Veranstaltung fand im Rahmen des 
von der Fritz-Thyssen-Stiftung geförderten Forschungsprojekts „Politi-
sches Potenzial des Internet“ am Institut für Politikwissenschaft der WWU 
Münster statt.

„Viele Migranten nutzen das Internet, um in der deutschen Öffentlichkeit 
stärker vertreten zu sein“, sagt Projektleiter Dr. Uwe Hunger vom Institut 
für Politikwissenschaft. Migranten fühlten sich häufi g in den konventionel-

len Medien in Deutschland unterre-
präsentiert. Das Internet böte ihnen 
hingegen eine Möglichkeit, sich über 
Probleme auszutauschen. Der Inte-
grationsstatus der unterschiedlichen 
Migrantengruppen spiegele sich dort 
wider: Deutschtürken, die schon in 
der zweiten oder dritten Generation 
in Deutschland lebten, schrieben 
in Foren oft über Deutschland und 
verwiesen auf deutsche Quellen. 
Deutschrussen, die erst Anfang der 
neunziger Jahre hierher gekommen 
seien, verständigten sich im Internet 
mit ihren Freunden und Verwandten 
noch überwiegend auf Russisch und 
bezögen sich auch eher auf russi-
sche Quellen. 

Von einem so genannten „Digital Divi-
de“, einer digitalen Spaltung, sprach 
Prof. Paul Harris von der amerikani-
schen Augusta State University. In 
den USA lasse sich beobachten, dass 
die Gesellschaft Asiaten inzwischen 
gut integriert habe und sie elektroni-
sche Medien und das Internet häufi g 
nutzten. Lateinamerikanische Ein-
wanderer seien hingegen benachtei-
ligt, weil sie meist nicht über genug 
Geld verfügten, um sich Computer 
oder Internetzugang leisten zu kön-
nen. Hinzu käme, dass sie sich meist 
nur abschnittsweise in den USA auf-
hielten. „Sie stehen immer noch am 
Rand der Gesellschaft.“ 

Die Tagung fand in Kooperation mit 
der Akademie Franz-Hitze-Haus statt, 
die sich dieses Jahr schwerpunktmä-
ßig mit dem Thema „Einwanderungs-
land Deutschland“ beschäftigt. „Da 
es zum Thema Migration, Internet 
und Politik, bisher kein wissenschaft-
liches Forum gibt, sollte die Tagung 
den Austausch von Wissenschaft-
lern fördern, die sich mit ähnlichen 
oder angrenzenden Fragestellungen 
beschäftigen“, sagt Projektmitarbei-
terin Dr. Kathrin Kissau. Referenten 
waren etwa die norwegische Wissen-
schaftlerin Dr. Urmila Goel, die über 
das „Indernet“ sprach. Prof. Dr. An-
dreas Hepp von der Uni Bremen the-
matisierte, welche Integrations- und 
Segregationspotenziale digitale Me-
dien in ethnischen Gemeinschaften 
haben. Darüber hinaus wurden neue 
Internetkonzepte diskutiert. 

Weitere Informationen:
http://ppi.uni-muenster.de/

Tagten im Franz-Hitze-Haus (v. l. n. r.): Prof. Paul Harris, Augusta State University/USA, Dr. Martin Dabrowski, Akademie 
Franz-Hitze-Haus, und Dr. Uwe Hunger, Projektleiter „Politisches Potenzial des Internet“ . upm 
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POLITIK 
bei Jugendlichen out

Engagement fi ndet abseits 
starrer politischer Strukturen statt

Erik Staschöfsky, pt-Deutschland

„Diese Ergebnisse bedeuten aber 
nicht, dass die Jugend weniger enga-
giert ist, sondern eher, dass sie sich 
nicht mehr mit den aktuellen Struk-
turen identifi zieren können“, meint 
Sigrid Meinhold-Henschel, Jugendex-
pertin bei der Bertelsmann Stiftung 
http://www.bertelsmann-stiftung.de 
, auf pressetext-Nachfrage. Zu einer 
ähnlichen Einschätzung kommt auch 
Thomas Krüger, Präsident der Bun-

Jugendliche verlieren zunehmend 
Interesse an politischen Themen. 
Zu diesem Ergebnis kommt eine 
Erhebung des Meinungsforschungs-
instituts Allensbach http://www.ifd-
allensbach.de . 

Nur noch 36 Prozent der 14- bis 29-
Jährigen interessieren sich für poli-
tische Themen, vor acht Jahren wa-
ren es noch 44 Prozent. Zu einem 
ähnlichen Ergebnis kommt auch 
eine kürzlich veröffentlichte Studie 
des Hochschul-Informations-Sys-
tems http://www.his.de (HIS) und 
der Zeitschrift ZEIT Campus. Diese 
befragten 6.000 Studierende nach 
ihrer Werteeinstellung. 14 Prozent 
erklärten, sich politisch stark zu en-
gagieren - 2002 waren es noch 25 
Prozent.

2005 herausgefunden hat, dass sich 
etwa 80 Prozent der Jugendlichen 
stärker engagieren würden, wenn es 
bessere Angebote gebe. Dazu zählen 
unter anderem, eigenverantwortlich 
arbeiten zu können und sich für an-
dere Menschen einzusetzen. „Gera-
de das Engagement für andere ist ein 
wichtiges Thema für Jugendliche“, 
sagt Meinhold-Henschel. Als wichti-
gen Grund für den Wertewandel bei 
den Jugendlichen führt sie neben 
dem Verdruss über aktuelle Struk-
turen im politischen System auch 
Erwachsene als Vorbilder an. „Auch 
diese treten heute nicht mehr in jun-
gen Jahren in Parteien ein und blei-
ben 40 Jahre lang Parteisoldaten.“ 
Sie würden sich viel stärker zeitlich 
beschränkt in Projekten, Initiativen 
und Vorhaben engagieren. „Jugendli-
che lernen nun einmal von ihren El-
tern und sehen sie als Vorbilder an“, 
sagt Meinhold-Henschel. 

Parallel zum Wandel in politischen 
Fragen fand laut Allensbach auch 
eine Verschiebung bei der Einstel-
lung zu Umweltfragen oder berufl i-
chem Erfolg statt. So gaben nur noch 
68 Prozent der Befragten an, sich für 
Umweltfragen zu interessieren. Bei 
der vorhergehenden Erhebung wa-
ren es noch 83 Prozent. Beruf und 
Familie unter einen Hut zu bringen, 
ist den Jugendlichen heute viel wich-
tiger als noch vor acht Jahren. Dies 
zeigt auch die Erhebung des HIS. Nur 
noch für 47 Prozent der Studieren-
den ist es wichtig, einmal eine leiten-
de Funktion zu übernehmen, 72 Pro-
zent gaben hingegen an, dass für sie 
an vorderster Stelle steht, sich der 
Familie beziehungsweise Partner-
schaft zu widmen. Grund dafür sei, 
dass Studierende heute positiver in 
die Zukunft schauen, als noch vor ei-
nigen Jahren, da sich die gesamtwirt-
schaftliche Lage gebessert hat.

deszentrale für politische Bildung: 
„Viele Jugendliche fi nden über Pro-
jekte, Vereine und Gruppen ihren 
Weg zu einer bestimmten politischen 
Richtung und entschließen sich erst 
dann, einer Partei beizutreten oder 
diese zu wählen.“ 

Dieses Bild zeichnet auch die Ber-
telsmann-Stiftung, die in ihrer Ju-
gendpartizipationsstudie Anfang 

Zukunft der Bildung
Microsoft-Studienpräsentation  

am Europäischen Forum Alpbach

Thomas Lutz, Microsoft Österreich

Am 27. August 2008 wurde im Rah-
men der diesjährigen Wirtschafts-
gespräche des Europäischen Forum 
Alpbach die von Microsoft Öster-
reich beauftragte Studie von Franz 
Kühmayer zur „Zukunft der Bil-
dung“ vorgestellt.  Bei einer spon-
tan durchgeführten Befragung des 
Publikums beurteilte die Hälfte das 
heimische Bildungssystem als gera-
de einmal „Genügend“. 
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Die präsentierte Studie von Unter-
nehmensberater Franz Kühmayer 
basiert auf umfangreichen Befra-
gungen von interessenspolitischen, 
bildungspolitischen und wirtschaft-
lichen Entscheidungsträgern aus 
Österreich sowie den Erkenntnissen 
internationaler Experten. „Die Welt 
hat sich verändert - es reicht heu-
te nicht mehr, zu prüfen, ob etwas 
richtig gelernt wurde. Es geht viel-
mehr darum, ob das Richtige gelernt 
wurde“, skizziert Studienautor Franz 
Kühmayer. Kern der Ergebnisse der 
Studie ist die Empfehlung zur Ent-
wicklung eines potentialorientierten 
Bildungssystems. Dieses bereitet auf 
den nachhaltigen Wandel in Gesell-
schaft und Wirtschaft durch gezielte 
inhaltliche und strukturelle Schwer-
punktsetzungen vor. Diese umfassen 
u.a. folgende Punkte: 

- Einen grundlegenden Perspektiven-
wechsel, um die individuellen Talen-
te und Anforderungen des Einzelnen 
in den Mittelpunkt zu rücken. 
- Die Veränderung des Lernens in drei 
Dimensionen: Länge (lebenslang), 
Breite (neue Kompetenzfelder), Tie-
fe (neue Unterrichtsformen) 
- Die Schule der Zukunft muss sich 
zum Ziel setzen, Leadership für das 
eigene Privatleben, für die berufl iche 
Karriere und für die Gesellschaft zu 
lehren. 
- IT kann im Umfeld der Kreativität 
die Rolle des Mediums übernehmen 
und die des Werkzeugs. 
- Dazu sind bestehende Grenzen zu 
überwinden, beispielsweise im Be-
reich sozialer Barrieren und auch 
sich verändernder Rollenbilder etwa 
der Lehrer. 

Im potenzialorientierten Bildungs-
system, das sich aus der Wissensge-
sellschaft ableitet, werden soziales 
Lernen, Kritik- & Demokratiefähig-
keit und solidarisches Handeln in 
Arbeits- & Privatleben unterstützt. 
Eine solide Grundausbildung, sozi-
ale und persönliche Kompetenzen, 
humanistische Allgemeinbildung, 
Medienkompetenz und Kreativität 
sind gleichberechtigte Partner. 

„Ich kann eigentlich alles, was in 
dieser Studie steht unterschreiben“, 
erklärt Erwin Niederwieser, Abge-
ordneter zum Nationalrat und SPÖ-
Bildungssprecher. „Ich sehe, dass es 
einen großen Bedarf gibt - auch wenn 

die Situation nicht so schlecht ist. Al-
lerdings haben Neuerungen auch im-
mer viel höhere Hürden zu nehmen 
als das Bestehende. Eindeutig ist, 
dass der Output unseres Bildungs-
systems bei den derzeit eingesetzten 
Geldmittel nicht zufriedenstellend 
ist.“ 

Heimisches Bildungssystem mit 
Entwicklungsbedarf 
„Österreichs Schulen stecken immer 
noch in den 70er Jahren. Die Schü-
ler und Lehrer fühlen sich in diesem 
System derzeit nicht wohl. Deshalb 
ist es hart an der Zeit, sich Gedanken 
zu machen. Ich plädiere für Schulau-
tonomie auf der einen und externe 
Ergebniskontrolle via Bildungsstan-
dards auf der anderen Seite als Eck-
punkte einer neuen Form der Schul-
steuerung“, erklärt Herbert Paierl, 
Vorstandsdirektor der Unterneh-
mens Invest AG und Präsident des 
management club. 

Ähnlich urteilt auch Josef Lucyshyn, 
Direktor des Bundesinstituts für 
Bildungsforschung, Innovation und 
Entwicklung des Österreichischen 
Schulwesens (BIFIE): „Das Bildungs-
system hat sich in den letzten 30 Jah-
ren entwickelt, aber nicht dahin, wo 
wir es heute brauchen. Wir haben es 
in den letzten Jahren nicht geschafft, 
das Lernen auf das Individuum zu 
konzentrieren. Österreich ist daher 
bildungspolitisch gefordert, eine Be-
standsaufnahme und anschließend 
eine Reform des Bildungssystems zu 
machen.“ 

Der Computer als Unterstützung für 
die Zukunft der Bildung 
Ein eindeutiges Hilfsmittel auf dem 
Weg zur Zukunft der Bildung ist die 
IT. „Der Computer stellt ein einzig-
artiges Werkzeug für den Einsatz im 
Unterricht dar. Die Chance erschließt 
sich aber nicht alleine durch das Auf-
stellen von PCs im Klassenzimmer“, 
erklärt Alexander Hahnefeld, Leiter 
Human Resources Microsoft Öster-
reich. Als konkrete Neuerungen wur-
den dazu im Rahmen der Diskussion 
die Bildung von Netzwerken unter 
den Schulen, aber auch der Einsatz 
von neuen, schülerzentrierten Lern-
methoden und -prozessen mit Hil-
fe der IT genannt. Auch der Abbau 
von Benutzungsbarrieren mittels IT 
und die Integration von permanen-
ten Lernkreisläufen, Benchmarks 

und Qualitätssicherungsmaßnahmen 
wurden angesprochen. 

„Bildung beginnt aber nicht erst in 
der Schule, auch wenn das fälsch-
lich oft so beurteilt wird. Der Kin-
dergarten wird heute in Österreich 
noch immer nicht als Bildungsein-
richtung gesehen. Dabei wird hier 
Wesentliches geleistet“, bestätigt 
Gertrude Schatzdorfer, Geschäfts-
führende Gesellschafterin Schatz-
dorfer Gerätebau GmbH & Co. KG, 
die selbst ausgebildete Pädagogin 
ist. Unternehmen wie zum Beispiel 
Microsoft haben das bereits erkannt 
und unterstützen seit Jahren neben 
Schülern und Lehrern auch Päda-
gogen und Kinder im Vorschulalter 
dabei, für die Zukunft fi t zu werden. 
Mit dem Microsoft Projekt „Schlau-
mäuse - Kinder entdecken Sprache“ 
fördert Microsoft zum Beispiel die 
Sprachentwicklung von Kindern 
in österreichischen Kindergärten - 
mehr als 15.000 Kinder haben inzwi-
schen von diesem Projekt profi tiert. 

Einen breiten Diskussionsprozess 
initiieren 
Der Kindergarten stellt dabei im 
Bildungssystem nur einen, ersten 
Schritt dar. „Bildung ist die Voraus-
setzung für berufl iche Flexibilität 
und Qualität der Leistung. In Zei-
ten, wo es entscheidend ist, sich 
den Trends der Wirtschaft in der 
Aus- und Weiterbildung kontinuier-
lich anzupassen, müssen alle am 
Bildungsprozess beteiligten Perso-
nen die richtigen Werkzeuge dazu 
haben. Das trifft insbesondere auf 
Hard- und Software und den richti-
gen Umgang mit der modernen IT 
zu. Als führendes Unternehmen der 
IT-Industrie ist sich Microsoft seiner 
Verantwortung hinsichtlich Unter-
stützung und Förderung der Bildung 
bewusst. Daher engagiert sich Mic-
rosoft kontinuierlich international 
aber auch vor allem lokal. Die disku-
tierte Studie zur Zukunft der Bildung 
ist Teil dieser Unterstützung. Sie soll 
zur Diskussion und Entwicklung un-
seres Bildungssystems beitragen“, 
fasst Alexander Hahnefeld, Human 
Ressources Manager bei Microsoft 
Österreich abschließend zusammen. 

Die Executive Summary und die ausführliche Studie „Zu-
kunft der Bildung“ unter: http://www.refl ections.at/bildung/
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Actroid-DER, ein Roboter, welcher derzeit bei 
Events eingesetzt wird und in Japanisch, Chi-
nesisch, Koreanisch und Englisch kommuni-
zieren kann. Ausgestellt wurde der Roboter 
bereits bei der Expo 2005 in Aichi, Japan. 

für den
 Pfl egenotstand?

Wie Roboter  unseren Alltag 
verändern werden

2015 ist in Österreich mit 30 000 
zusätzlich Beschäftigten im Pfl ege- 
und Betreuungsbereich zu rech-
nen. Woher diese Arbeitskräfte 
kommen sollen, darüber herrscht 
Ratlosigkeit. Dass slowakische und 
tschechische Pfl egerinnen nur eine 
temporäre Entlastung am Pfl ege-
markt darstellen, ist jedoch allen 
klar. Aufgrund der demographi-
schen Entwicklung sind nachhalti-
ge Lösungen gefragt. Der technolo-
gische Fortschritt eröffnet uns neue 
Perspektiven. Schon in einigen Jah-
ren könnten die ersten Roboter im 
Kranken- und Pfl egebereich zum 
Einsatz kommen. Aber auch unser 
Alltag wird zunehmend von den 
neuen Hilfskräften geprägt. Was 
bedeutet dies für unser künftiges 
Zusammenleben? Es ist längst an 
der Zeit, sich darüber Gedanken zu 
machen. 

Donnerstag, im Mai 2015: Herr Mei-
er, 69 Jahre, ist auf dem Weg zum 
nahegelegenen Baumarkt. Dort gibt 
es heute ein Schnäppchen - den neu-
en GARTOMAT-light, ein einfach zu 
programmierender Allzweck-Garten-
roboter zum Rasenmähen, Hecken-
schneiden, Heckseln und Bewässern. 
Damit kann sich Herr Meier in Hin-
kunft vermehrt anderen Tätigkeiten 
widmen.

Am gleichen Tag klingelt es an der 
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Der Roboter namens “Jido” bei LAAS-CNRS 
in Toulouse, Frankreich.
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Tür der 75jährigen Frau Hauser. So-
zusagen als verspätetes Muttertags-
geschenk bringt der Sohn ELVIS mit, 
einen Haushaltsroboter, program-
mierbar für einfache Reinigungs- und 
Bringdienste. ELVIS reinigt Teppich-
böden, Fenster und Türen, bringt 
Getränke und vorbereitete Speisen, 
liest die aktuellen Nachrichten vor 
und unterstützt Frau Hauser mit knif-
feligen Rätseln beim Gehirnjogging.

Science Fiction oder 
Realität?
Science Fiction? All dies und noch 
vieles mehr ist heute bereits mög-
lich. Bereits seit Jahren gibt es im 
Handel Staubsauger und Rasenmä-
her, welche selbständig, leise und 
umweltfreundlich arbeiten. Teleprä-
senzroboter auf Rädern, mit Web-
cam, Mikrofon und Lautsprechern 
ausgestattet fi nden ihren Einsatz bei 
der Kommunikation, der Überwa-
chung und bei Sicherheitsaufgaben. 
So kann beispielsweise der Roboter 
“BEAR” bis 227 Kilogramm Körper-
gewicht aufheben und sogar durch 
unwegsames Terrain transportie-
ren. BEAR wird derzeit mililtärisch 
eingesetzt, könnte jedoch auch bald 
in Krankenhäusern und in Pfl egehei-
men zum Einsatz kommen. 
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Ganz gezielt für den Einsatz in Al-
tenheimen hat das japanische For-
schungsinstitut Riken einen rund 100 
Kilogramm schweren Pfl egeroboter 
geschaffen. RI-MAN - so die Bezeich-
nung - ist 158 cm hoch, kann sehen 
und hören und soll bis zu 70 Kilo-
gramm schwere Personen hochhe-
ben können. Darüber hinaus verfügt 
er über die Fähigkeit, unterschied-
liche Gerüche wahrzunehmen und 
soll über den Atem eines Menschen 

seinen Gesundheitszustand beurtei-
len können. Da in keinem anderen 
Land der Welt mehr ältere Menschen 
als in Japan leben, wird die Arbeit 
der Forscher auch großzügig von der 
japanischen Regierung unterstützt.

In den USA kommen bereits Kran-
kenhausroboter zum Einsatz, welche 
Röntgenbilder von einer Abteilung 
zur anderen transportieren und an 
der Carnegie Mellon Universität in 
Pittsburgh arbeitet man an einem 
„Nursebot“ - einem persönlichen Ro-
boterassistenten für gebrechliche 
und kranke Menschen. 

Wie ein Kind im Alter zwischen einem 
und drei Jahren bewegt sich auch der 
Roboter CB2. Er ist 1,2 Meter groß, 
wiegt 36 kg,verfügt über eine aus-
drucksstarke Mimik und kann sich 
bewegen. Der Tastsinn wird durch 
197 Sensoren simuliert, kleine Kame-
ras ersetzen die Augen, ein Audio-
Sensor die Ohren. CB2 kann zudem 
sprechen.

EU fördert Entwicklung 
von Pfl egerobotern
Im Rahmen des EU-fi nanzierten Pro-
jekts IWARD will man den massiven 
Einsparungen im Gesundheitswesen 
begegnen. Den aufgrund der demo-
grafi schen Entwicklung immer zahl-
reicher werdenden PatientInnen und 
Pfl egefällen stehen künftig weniger 
KrankenhausmitarbeiterInnen und 
Pfl egekräfte gegenüber. Sogenannte 
„Roboterpfl eger“ sollen hier Abhilfe 
schaffen.

Solche Roboterpfl eger könnten bei-
spielsweise Reinigungsarbeiten 
durchführen, Patienten und Objekte 
erkennen und mit Ersteren kommuni-
zieren, Transportaufgaben überneh-
men und PatientInnen und Besuche-
rInnen den Weg weisen. Zusätzlich 
könnten Roboter Blut abnehmen und 
Fieber messen. Dabei handelt es sich 
nicht nur um mobile Roboter, son-
dern um ein System mit eingebauten 
Infoterminals und Führungssenso-
ren. Im Sinne eines dezentralisierten 
Netzwerkes koordinieren die Robo-
ter untereinander, wie die anstehen-
den Aufgaben gelöst werden, z. B. 
Reinigungsarbeiten, Transport von 
Medikamenten u. dgl. Der Austausch 
der Daten erfolgt über WLAN, Blue-
tooth oder Infrarot-Laser. 
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Bis Ende 2010 läuft noch das Pro-
jekt IWARD. Forschungseinrichtun-
gen aus Großbritannien, Frankreich, 
Italien, Spanien, Irland, Türkei und 
Deutschland sind daran beteiligt. 
2010 sollen funktionsfähige Prototy-
pen entwickelt sein.

Das deutsche Fraunhofer-Institut in 
Stuttgart arbeitet schon seit Jahren 
an der Entwicklung eines Roboters, 
welcher künftig alten und pfl egebe-
dürftigen Menschen den Alltag er-
leichtern soll. „Care-O-bot II“ist 148 
cm hoch, verfügt über einen Sensor-
kopf und einen Arm mit einer Reich-
weite von rund einem Meter. Über 
Kameras und Laserscanner kann er 
selbständig bestimmte Gegenstän-
de erkennen, kann Flaschen und 
Gläser greifen und weiterreichen. 
Wenige Anweisungen reichen schon 
aus, um den Roboter zu aktivieren. 
Konzipiert ist er vor allem für Haus-
haltsaufgaben; er kann jedoch auch 
gebrechlichen Personen als Gehhilfe 
dienen.  
Wenn der Roboter in rund einem 
Jahrzehnt zur Serienreife gebracht 
wird, könnte er schon bald zum Preis 
eines Mittelklassewagens erworben 

werden. Auf längere Sicht betrachtet 
und verglichen mit den Kosten der 
Unterbringung im Altenheim oder 
mobilen Pfl egediensten dürfte solch 
eine Pfl egeroboter sicherlich günsti-
ger kommen.

Bereits im Jänner 2007 prophezeite 
Microsoft-Gründer Bill Gates in der 
Wissenschaftszeitschrift „Scientifi c 
American“, dass bis zum Jahr 2013 in 
den Industrieländern intelligente Ma-
schinen für jeden Haushalt Standard 
sein werden. Diese „Haushaltshelfer“ 
werden zwar nicht wie Menschen in 
Metall aussehen, doch die Haushal-
te bei vielen Routineaufgaben ent-
lasten. Prognosen gehen davon aus, 
dass bis 2025 in der Roboterindust-
rie etwa 50 Milliarden US-Dollar um-
gesetzt werden - heute liegt das Volu-
men bei rund fünf Milliarden. 

Künstliche Intelligenz?
Noch sind Roboter stationäre oder 
mobile Maschinen, die entsprechend 
einem bestimmten Programm genau 
festgelegte Aufgaben erfüllen. Noch 
können sie nicht selbständig Ent-
scheidungen treffen, sich reprodu-
zieren oder Gefühle äussern. Noch 
haben die Roboter kein eigenes Be-
wusstsein. Was uns allerdings die 
Science-Fiction-Literatur und kassen-
füllende Kinofi lme bereits seit Jahren 
präsentieren - künstliche Intelligenz 
- könnte auch schon bald für uns Re-
alität werden. 

Mit der Aufklärung kam die Vorstel-
lung auf, dass es möglich sein wird, 
sogenannte „Maschinenmenschen“ 
zu schaffen, welche wie der Mensch 
kreativ denken, Probleme lösen kön-
nen und Emotionen haben. Im Jahr 
1997 gelang es dann IBM mit dem 
System Deep Blue, den Schach-Welt-
meister Gary Kasparov in sechs Par-
tien zu schlagen. 

Derzeit arbeitet man noch mit Hoch-
druck an der Entwicklung der visu-
ellen, sprachlichen, manipulativen 
und rationalen Intelligenz. So werden 
Bild- bzw. Formerkennungsprogram-
me bei der Verbrechensbekämpfung, 
maschinellen Fertigung oder Quali-
tätskontrolle eingesetzt,  Sprachpro-
gramme entwickelt und verfeinert, 
gefährliche Arbeiten von Automaten 
übernommen und Fachaufgaben mit-
hilfe von Expertensystemen z. B. in 
der medizinischen Computerdiagno-

se, dem Verkehrswesen oder beim 
Militär gelöst.  

Anfang des heurigen Jahres gelang 
es in den USA einem Wissenschaft-
lerteam erstmals, einen virtuellen 
Roboter zu konstruieren, der - mit 
künstlicher Intelligenz ausgestattet 
-  einen kognitiven Test bestand. Bei 
diesem Test ging es darum, zwischen 
eigenen Überzeugungen und den 
Überzeugungen anderer oder der Re-
alität zu unterscheiden und Abwei-
chungen in Handlungsvorhersagen 
einzubeziehen. Üblicherweise beste-
hen solch einen Test erst Kinder ab 
dem Alter von 4 bis 5 Jahren. 

Was ist der Preis?
Bei all dem technologischen Fort-
schritt, den erwähnten Vorteilen zur 
Bewältigung von Routineaufgaben 
im Beruf und Alltag, und den (zumin-
dest prognostizierten) Kosteneinspa-
rungen im Gesundheitssystem stellt 
sich die Frage, wie unsere mensch-
liche Gesellschaft in den nächsten 
Jahrzehnten damit umgehen wird. 
Welche Auswirkungen haben Robo-
ter auf den Beruf, die Familie, das 
Freizeitverhalten usf.? Wird der per-
sönliche Freiraum dadurch erweitert 
oder vermehrt eingeschränkt? Muss 
die Chance, möglichst lange in den 
eigenen vier Wänden verbringen zu 
können, durch vermehrte Überwa-
chung erkauft werden? Welche Nor-
men und Gesetze werden in Hinkunft 
notwendig sein? 

Noch gar nicht erwähnt wurde in 
diesem Zusammenhang der sog. „Cy-
borg“, also eine Art „Mensch-Maschi-
ne“, ein Mischwesen aus lebendem 
Organismus und Maschine. Der Be-
griff ist insofern umstritten, als es hier 
keine klaren Trennlinien gibt. Nach 
Chris Hables Gray und Dierk Spreen 
sind Cyborgs Wesen, in denen sich 
Organisches und Technisches zu ei-
ner hybriden Lebensform verbinden 
- also hybride Menschen. Manche 
Wissenschaftler sprechen auch von 
einer sogenannten neuen Evolution, 
wo der biologische Mensch langfris-
tig zu einem posthumanen Lebewe-
sen wird. Die amerikanische Biologin 
Donna Haraway weist etwa darauf 
hin, dass Cyborgtechnologie die pa-
triarchalen und herrschaftlichen Co-
des der symbolischen Ordnung 
durcheinander bringt und dadurch 
Emanzipationschancen eröffnet.
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Technischer Fortschritt fi ndet - wie 
wir sehen - unweigerlich seinen Nie-
derschlag in gesellschaftlichen Inter-
aktionsformen. Diesen Fortschritt gilt 
es in den Sozialwissenschaften nicht 
nur zu beobachten, sondern auch 
vorwegzunehmen. Die Soziologie 
als wichtige Bindegliedwissenschaft 
nimmt dabei eine Schlüsselstellung 
ein. Ihr obliegt es, Entwicklungen 
nicht nur aufzuzeigen, sondern auch 
im Hinblick auf gesellschaftliche 
Auswirkungen zu analysieren, zu be-
werten und mitzugestalten. 

B. J. H.

ROBOTER
Populär wurde der Begriff “Roboter” vor allem durch den Science-Fiction-Schriftsteller Isaac Asimov 
(1920 - 1992). In seinem 1942 erschienenen Werk “Runaround” beschreibt er drei Robotergesetze: 
1. Ein Roboter darf keinen Menschen verletzen oder durch Untätigkeit zu Schaden kommen lassen. 
2. Ein Roboter muss den Befehlen eines Menschen gehorchen, es sei denn, solche Befehle stehen 
im Widerspruch zum ersten Gesetz. 
3. Ein Roboter muss seine eigene Existenz schützen, solange dieser Schutz nicht dem Ersten oder 
Zweiten Gesetz widerspricht.
Asimovs Roboter haben nicht die Wahl, eigenmächtig zu entscheiden. Damit wird - so Asimov - sicher-
gestellt, dass Roboter nicht zu eigenem Bewusstsein gelangen und somit ein Chaos bei Mensch und 
Maschine verursachen.Im Film ist ein Roboter bereits im Jahr 1927 aufgetaucht. In “Metropolis”, einer 
überdimensnierten und technisch hochentwickelten Stadt, lebten die einzelnen Gesellschaftsschich-
ten voneinander getrennt. Die Oberschicht genoss paradiesische Zustände, während die Unterschicht 
an riesigen Maschinen schuftete. Ein Maschinenmensch  hatte dabei die Aufgabe, die Arbeiter zu be-
einfl ussen. In Star-Wars  (1977-2005) hatten  die  Roboter eher unterhaltsame Züge. Mit dem Kinofi lm 
“Terminator” entwickelte der Roboter vermehrt militärischen Charakter. 
Zahlreiche neue Wissensdisziplinen sind aus der Entwicklung von Robotern hervorgegangen. Während 
Roboter zunächst aus einem Zusammenspiel von Mechanik, Elektrotechnik und Informatik entstanden 
sind, haben sich in jüngster Zeit neue Bereiche dazugesellt: Künstliche Intelligenz/Neuroinformatik, 
Biokybernetik, Bionik.  

  www.bfi-ooe.at    BFI-Serviceline: 0810 / 004 005

... mehr Chancen im Leben

B F I  A K A D E M I E  F Ü R

GESUNDHEITS- UND
SOZIALBERUFE

NEU AM BFI OÖ!

Kursprogramm 2008/2009
erhältlich unter:

0810/004 005 oder www.bfi -ooe.at
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Kurswechsel 
im Altenhilfesystem

Zukunft Quartier

Sozialunternehmen, Stiftung und Bank 
bilden ein Netzwerk und geben zentrale 

Handlungsempfehlungen für 
Lebensräume zum älter werden

Für einen Kurswechsel im Alten-
hilfesystem treten vier große deut-
sche Sozialunternehmen, die Ber-
telsmann Stiftung sowie die Bank 
für Sozialwirtschaft ein. Im Netz-
werk SONG (Soziales neu gestal-
ten) haben sie das Positionspapier 
“Zukunft Quartier - Lebensräume 
zum älter werden” verabschiedet. 

Darin  werden  zentrale Hand-
lungsempfehlungen an die Akteure 
aller Ebenen in der Seniorenpo-
litik gegeben. Gemeinsames Fun-
dament der Netzwerkpartner ist 
ihr Engagement für das Gemein-
wohl und der Wille, die Zukunft 
aktiv und gemeinsam zu gestalten. 

Es ist der demografi sche Wandel, der 
vor allem in Europa die Sozialpolitik 
vor riesige Herausforderungen stellt. 
Das Netzwerk betont, dass die sozia-
le Infrastruktur für die Stützung und 
Versorgung von Menschen, die auf 
Hilfe angewiesen sind, in der Hand 
lokaler Verantwortungsgemeinschaf-
ten liegen muss und keinesfalls das 
Ergebnis spekulativer Investition 
sein darf. Es gehe darum, den weite-
ren, wildwüchsigen Neubau isolier-
ter Pfl egeheime zu verhindern und 
an dessen Stelle  lokale, gemeinwe-
senorientierte Versorgungsangebote 
zu schaffen, die generationenüber-
greifend zu kleinräumigen Unter-
stützungsstrukturen führen und die 
Eigenverantwortung und Solidarität 
der Menschen vor Ort stärken.

Dem Wunsch der Menschen 
nach Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung zu 
entsprechen

Im  Projekt SONG, welches im Novem-
ber 2005 startete und bis November 
2008 abgeschlossen wird, geht es in  
der ersten Phase um Fragen einer 
zukunftsfähigen Ausrichtung der Al-
tenhilfe, wobei innovative, gemein-
wesenorientierte Wohn- und Betreu-
ungsmodelle eine besondere Rolle 
spielen. 

In den letzten Jahren haben durch  
Professionalisierung und teilwei-
ser Überregulierung grundlegende 
Systeme wie Familien- und Nach-
barschaftshilfen in der Meinung der 
Öffentlichkeit immer mehr an Bedeu-
tung verloren.  Die Netzwerkpartner 
vertreten die Auffassung, dass sozia-
le Leistungen für die Zukunft jedoch 
dem Wunsch der Menschen nach 
Eigenverantwortung und Selbstbe-
stimmung zu entsprechen haben und  
nachhaltig zu sichern sind. 

Eine lediglich auf Versorgung und 
Konsum staatlicher Leistungen aus-
gerichtete Einstellung  wirkt durch 
den Ausschluss menschlicher Teil-
habe sinnentfremdend.  Stattdessen 
sollten sich soziale Leistungen ver-
mehrt an Solidarität, Subsidiarität, 
sozialräumlichen Lösungen und bür-
gerschaftlicher Eigenverantwortung 
orientieren.  

Foto: Gerd Altmann/Pixelio

Deutschland
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Vernetzter Sozialraum - 
Wie könnte ein funktionie-
rendes  Quartier aussehen? 

In erster Linie geht es darum, eine 
wohnortnahe Organisation der ge-
samten Palette der ambulanten Pfl e-
ge mit teilstationären Angeboten, 
betreuten Pfl egewohngruppen wie 
Wohngemeinschaften, aber auch 
stationären Einrichtungen zu schaf-
fen. Dabei müssen die Bürger aktiv 
in die Stadtteilentwicklung einge-
bunden werden.  Barrierefreien Neu-
bauten aber auch der Adaptierung 
bestehender Wohnungen kommt 
dabei besondere Bedeutung bei. 
Unterschiedliche Wohnungsgrößen 
in den Quartieren sichern zudem  
die Flexibilität  beim  Eingehen auf 
die unterschiedlichen Bedürfnisse. 

Soziales Miteinander stärken

Wirtschaftliche Effi zienzvorteile or-
ten die Netzwerkpartner   bei Koo-
perationen auf örtlicher Ebene. So 
könnten z. B. Produktionsküchen 
für Kindertagesheime, Schulen und 
Alteneinrichtungen, Bürger- und 
Mehrgenerationenhäuser, aber auch 
Sport- und Familientreffs nicht nur 
Synergien nutzen, sondern auch das 
soziale Miteinander stärken. 

Ein wesentliches Qualitätsmerkmal 
orten die Projektpartner in der mög-
lichst frühzeitigen Vernetzung und 
Kooperation von Wohlfahrtspfl ege, 
Wohnungsunternehmen, Kommunen 
und lokalen Initiativen.   Bereiche 
wie soziale Integration, gesundheitli-
che Vorsorge, Pfl ege und Betreuung 
sowie die notwendigen infrastruk-
turellen Investitionen können damit 
besser abgestimmt werden.  

Pluralität des Dienstleistungs-
angebotes ist notwendig

Um  möglichst viel Wahlfreiheit bei 
den Hilfsangeboten und auch Mitge-
staltungsmöglichkeit bei individuel-
len Arrangements zu haben,  ist eine 
Pluralität des Dienstleistungsange-
botes notwendig.  Dies erfordert je-
doch einen Wechsel der Paradigmen 
sowohl für die Träger der Wohlfahrts-
pfl ege als auch für die Akteure vor 
Ort. Erstere müssen  wegkommen 
von ihrer Investoren- und Dienstleis-

terrolle und sich zu gemeinwesen-
orientierten Akteuren entwickeln, 
letztere müssen lernen, im Netzwerk 
miteinander und nicht als Konkur-
renten zu arbeiten.  Professionelle 
Moderation und Management, neue 
Schulungskonzepte für Mitarbeite-
rInnen sowie  Mitbestimmungs- und 
Mitwirkungsmöglichkeiten für die 
QuartiersbewohnerInnen verhelfen 
diesem Prozess zu einem nachhalti-
gen Erfolg.  

Die Projektpartner  sehen nur dann 
eine Zukunft für das Altenhilfe-, Ge-
sundheits- und Pfl egesystem des 
Quartiers, wenn  das Zusammenspiel 
der Gemeinden mit den anderen Ak-
teuren wie sozialen Dienstleistungs-
unternehmen, öffentlichen Leis-
tungsträgern und den BürgerInnen 
funktioniert.   

Veränderungsbedarf für Bund und 
Länder sieht das Netzwerk SONG in 
drei Bereichen: 

- Förderung des  Quartiersmanage-
ments und fi nanzielle  Unterstützung 
neuer sozialer Netzwerke durch Ge-
meinwesenarbeit
- Schaffung eines aktivierenden und 
fl exiblen Leistungsrechts (durchläs-
sige Gestaltung von Leistungsberei-
chen, Modularisierung von  Leistun-
gen ...)
- Entkoppelung von Wohnen und Hil-
fe sowie Honorierung von Gemein-
wesen-Orientierung und Kooperati-
on durch das Pfl egesatzsystem
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- Flexible Gestaltung des ordnungs-
rechtlichen Rahmens
- Abgrenzungskriterien für neue 
Wohnformen im Heimrecht
- Fachliche Unterstützung der Ge-
meinden
- Nutzung von Steuerungsmöglich-
keiten über baurechtliche Genehmi-
gung und Investitionsförderung

Nähere Infos: Bertelsmann-Stiftung
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Das philosophische Eck

Die größte Gefahr 
unserer Zeit liegt 
im Pessimismus

Konrad Lorenz und Sir Karl Popper 
über die menschliche Entwicklung

Die menschliche Entwicklung ist nicht vorherbestimmt - sie kann 
allerdings beeinfl usst werden. Zwei bedeutende österreichische 
Wissenschaftler des 20. Jahrhunderts, der Nobelpreisträger und 
Verhaltensforscher Konrad Lorenz und der Philosoph Sir Karl Pop-
per, versuchten darauf Antworten zu fi nden.

Konrad Lorenz sieht die Gefahren für die Weiterentwicklung der Menschheit 
in der Unbestimmtheit, der Unvoraussagbarkeit des Weltgeschehens und 
wendet sich gegen die weitverbreitete Ansicht, dass die Entwicklung immer 
nur “nach oben” gehen müsse. Die Möglichkeit zu einer ungeahnten, nie da-
gewesenen Höherentwicklung sei ebenso offen wie die Möglichkeit, dass die 
Menschheit sich zu einer Termitengesellschaft entwickelt.
In seinem Hauptwerk „Die Rückseite des Spiegels“ (1973) geht Lorenz auf 
das Zusammenspiel von genetischen und zivilisatorischen Einfl üssen auf das 
Erkenntnisvermögen des Menschen ein. Indem er versucht, die Wechselwir-
kungen und Gesetzmäßigkeiten zwischen dem genetisch bedingten, instinkt-
haften und dem gelernten, kulturellen Verhalten aufzuzeigen, strebt er nach 
einer umfassenden Erklärung des menschlichen Verhaltens.
Ebenso wie sein jahrelanger Freund Sir Karl Popper sieht Lorenz eine der 
Hauptgefahren in der Sinnentlehrung der Welt für die Jugendlichen. Ebenso 
wie sich der Arzt verpfl ichtet fühlt, zu warnen, ebenso ist es wichtig, Gegen-
maßnahmen zu ergreifen, um den Menschen Sinn zu vermitteln.

Karl Popper hat in seinem wohl bekanntesten Werk „Die offene Gesellschaft 
und ihre Feinde“ ein positives Gegenbild zu den „geschlossenen Gesellschaf-
ten“ von Platon, Hegel und Marx entworfen. Diese „offene Gesellschaft“ ent-
wickelt sich pluralistisch in einem andauernden, evolutionären Prozess von 
Versuchen zur Verbesserung Irrtumskorrekturen. 

Auf der Tübinger Arbeitstagung im Jahre 1961 entfachte Popper den sog. 
„Positivismusstreit“ in der deutschen Soziologie, indem er mit seinem Kri-

tischen Rationalismus insbesondere 
der Kritischen Theorie Theordor Ad-
ornos widersprach. 

Bemerkenswert ist auch Poppers Ein-
treten für eine verständliche Sprache 
der Wissenschaftler. Seiner Ansicht 
nach sollte jede Theorie und jede 
wissenschaftliche Position so for-
muliert werden, dass eine Kritik  so 
leicht wie möglich ist. Insbesondere 
wandte er sich gegen die „professio-
nelle Ethik“, also einer ungeschriebe-
nen Vereinbarung, nach welcher Uni-
versitätsprofessoren ihre Autorität 
gegenseitig beschützen sollten. 

In ihrem gemeinsam herausgegebe-
nen Buch „Die Zukunft ist offen“ sind 
sich der optimistische Pessimist 
Lorenz und Karl Popper einig, dass 
unsere Welt sowohl biologisch als 
auch geistig offen ist. Nach Popper 
gibt es keine Welt der Bestätigung 
von Wahrheiten, sondern eine Welt 
der Widerlegung von Irrtümern. Eine 
Sicherheit über Welt und Wahrheit 
kann es allerdings nicht geben.   

Karl Popper machte in diesem Werk 
auch einen Vorschlag zur Verbesse-
rung der Schule.  „Indem ich damals 
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“Der praktische Mensch kennt die 
Entwicklung nur vom Samenkorn 
zum Getreide, vom Ei zum Hühn-
chen, und wenn man ihm einen schö-
nen Stammbaum von der Amöbe 
bis zum Menschen vormacht, liegt 
es zwingend nahe, zu glauben, die 
innere, bessere Zukunft sei determi-
niert.“ (Der Mensch muss erkennen 
- Anm. d. Redaktion) „... daß er von 
jedem erreichten Niveau der Evolu-
tion nach oben, aber auch nach un-
ten gehen kann und daß nirgends 
geschrieben steht, daß der Mensch 
nicht jetzt auf dem Gipfelpunkt sei-
ner Entwicklung ist ...“ 2)

“Ich sehe die größte Gefahr eigent-
lich im Pessimismus, das heißt in 
dem dauernden Versuch, den jungen 
Menschen zu sagen, daß sie in einer 
schlechten Welt leben... Wir leben, 
historisch gesehen (das ist meine 
Meinung), in der besten Welt, die 
es bisher gegeben hat. Natürlich ist 
es eine schlechte Welt, weil es eine 
bessere gibt und weil das Leben uns 
anspornt, nach einer besseren Welt 
zu suchen. Und diese Suche nach 
der besseren Welt müssen wir fort-
setzen... In Wirklichkeit ist nicht nur 
die Welt schön, sondern die jungen 
Leute haben heute die Möglichkeit, 
diese schöne Welt zu sehen. In einer 
Weise, die sie früher nie gehabt ha-
ben.”3)

Konrad Zacharias Lorenz 
(1903 . 1989) war einer 
der Hauptvertreter der 
klassischen vergleichen-
den Verhaltensforschung 
und erhielt 1973 den No-
belpreis.

Karl Raimund Popper 
(1902 - 1994) war der 
Begründer des kritischen 
Rationalismus und wurde 
1965 von Queen Elisa-
beth II. für sein Lebens-
werk zum Ritter geschla-
gen.

Literatur:
1)Popper, Karl R./Lorenz, Konrad:Die Zukunft ist offen. Das Altenberger Gespräch. München 1985, S. 117 .
2) Bohnet, Heidi/Stadler, Klaus (Hrsg.): Karl R. Popper. Alle Menschen sind Philosophen. Piper-Verlag, München, 
2002, S. 55.
3) Ebd., S. 55f.

weitere Literaturempfehlungen:
Lorenz, Konrad: Das sogenannte Böse. Zur Naturgeschichte der Aggression. dtv, 1998.
Lorenz, Konrad: Die Rückseite des Spiegels. Versuch einer Naturgeschichte des menschlichen Erkennens. Piper-Verlag, 
München, 1973.
Lorenz, Konrad: Der Abbau des Menschlichen. Piper-Verlag, München, 1983.
Popper, Karl: The Poverty of Historicism. EA 1957. dt. Das Elend des Historizismus. EA 1957. Gesammelte Werke Bd. 
4, Tübingen, Verlag Mohr Siebeck 2003.
Popper, Karl R.: The Open Society and Its Enemies, London 1945 (DA: Die offene Gesellschaft und ihre Feinde, Bd. I: 
Der Zauber Piatons, Bd. II: Falsche Propheten — Hegel, Marx und die Folgen, Bern 1957; VA: 7. Aufl . mit weitgehenden 
Verbesserungen und neuen Anhängen, Tübingen 1992), VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007. 
Popper, Karl: Alles Leben ist Problemlösen. Über Erkenntnis, Geschichte und Politik. Piper-Verlag,1994.

über meine eigenen Erfahrungen als 
junger Lehrer an schlechten Schulen 
nachgedacht habe, bin ich draufge-
kommen, daß es das Wichtigste ist, 
schlechten Lehrern in der Schule die 
Möglichkeit zu schaffen, die Schule 
zu verlassen... Solange viele Lehrer 
verbitterte Lehrer sind, verbittern 
sie die Kinder und machen die Kin-
der unglücklich.“1)
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Soziologische 
Begriffe

- leicht und verständlich

Jede Wissenschaft hat ihre Fachspra-
che und Kürzel. Gerade für den inte-
ressierten Laien ist es nicht immer 
leicht, sich im Kauderwelsch der 
Wissenschaft zurecht zu fi nden; die 
Soziologie bildet hier keine Ausnah-
me. Aber auch Eingeweihte stoßen 
manchmal an die Grenzen des ge-
genseitigen Verständnisses, prallen 
doch Denkschulen in der Scientifi c 
Society aneinander, welche unter ein- 
und demselben Begriff oftmals etwas 
ganz anderes verstehen, ja manch-
mal auch vehement vertreten.

Wir möchten mit dieser Rubrik einen 
kleinen Einblick in die soziologische 
Fachsprache geben und uns aus Dog-
menstreit und Elfenbeinturmdenken 
heraushalten. Sie werden staunen, 
wie hautnah und greifbar Soziologie 
in unser aller Leben ist und welch ei-
nem umfassenden, ja komplexen Be-
reich sich die Soziologie widmet.

Soziologie - was ist das?

Die Soziologie ist noch eine relativ 
junge Wissenschaft, deren Bezeich-
nung auf den Franzosen Auguste 
Comte (1798 - 1857) zurückgeht. 
Das Wort Soziologie setzt sich aus 
dem lateinischen „socius“ (=Gefähr-
te) und dem griechischen „lógos“ 
(=Wort, Rede, Sinn...) zusammen. Als 
Wissenschaft entstand sie aus dem 
Bedürfnis, die Gesellschaft und ihre 
Phänomene nicht nur zu verstehen, 
sondern auch zu ändern. Aus den 
Geisteswissenschaften erwachsen 
stellt sie heute den Kernbereich der 
Sozialwissenschaften dar.

Soziologie befasst sich mit dem Ur-
sprung, der Entwicklung und den Zu-
sammenhängen der Gesellschaft und 
versucht, sie aus allgemeinen Prinzi-
pien heraus zu erklären. Auf die enge 
Verknüpfung von Theorie und Praxis 
wird dabei besonderer Wert gelegt.  
Da die Gesellschaft und ihre Phäno-
mene als vom Menschen geschaffen 
aufgefasst werden, kann die Gesell-
schaft und ihre Teilbereiche somit 
auch gestaltet und auf die mensch-
lichen Bedürfnisse hin ausgerichtet 
werden.

Nach Max Weber - einem der deut-
schen Gründungsväter der Soziolo-

Entdecken Sie mit uns die Phänomene unserer Ge-
sellschaft. Was hält unsere Gesellschaft zusammen, 
was treibt sie auseinander? 
Tauchen Sie ein in die Welt der Soziologie!
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gie - ist Soziologie eine Wissenschaft, 
welche soziales Handeln deutend 
verstehen und dadurch in seinem 
Ablauf und seinen Wirkungen ur-
sächlich erklären will. Vereinfacht 
ausgedrückt ist die Soziologie  jene 
Wissenschaft, die menschliches 
Zusammenleben beobachtet, be-
schreibt, interpretiert, analysiert 
und aktiv mitgestalten will.

Ausgangspunkt ist dabei das mensch-
liche Handeln und dessen Wechsel-
wirkungen mit sozialen Prozessen 
und sozialen Strukturen. Alltägliche 
Interaktionen zwischen Personen im 
berufl ichen wie im privaten Bereich 
sind dabei ebenso Gegenstand der 
Soziologie wie andererseits Gruppen-
prozesse, Abläufe in Organisationen, 
gesamtgesellschaftliche Verteilungs-
strukturen oder globale Prozesse.
Um zur Bewältigung konkreter sozia-
ler Probleme beizutragen, analysiert 
und bewertet die Soziologie komple-
xe soziale Konstellationen auf allen 
gesellschaftlichen Ebenen mittels 
soziologischer Methoden und Theo-
rien. 

SoziologInnen fragen in ihrer Arbeit 
nach dem Sinn und den Strukturen 

sozialen Handelns, nach den damit 
verbundenen Werten und Normen; 
sie analysieren nicht nur die Gesell-
schaft als Ganzes, sondern auch ihre 
Teilbereiche wie soziale Systeme, 
Institutionen, Organisationen, Grup-
pen und auch den sozialen Wandel. 
Soziologen hinterfragen die Bedeu-
tung und die Auswirkungen von so-
zialen Tatbeständen (z. B. Massen-
euphorie,-panik, Sitten, öffentliche 
Meinung etc.) auf das soziale Zusam-
menleben. 

Je nach Ausgangspunkt der Betrach-
tung unterteilt man die Soziologie 
in eine Mikro- und eine Makrosozi-
ologie. Die Mikrosoziologie widmet 
sich den sozialen Beziehungen zwi-
schen Personen und Gruppen. Die 
Schwerpunkte liegen dabei auf der 
Familie, den Sozialisationsprozessen 
und sozialen Netzwerken. Während 
die Mikrosoziologie das Verhältnis 
zwischen Akteur und Gesellschaft 
analysiert und auf Akteursebene an-
setzt, erforscht die Makrosoziologie 
Gemeinsamkeiten und Gegensätze in 
großen sozialen Gebilden. Letztere 
befasst sich mit den Gesetzmäßigkei-
ten bei der Entwicklung und Verände-
rung gesellschaftlicher Phänomene, 

also beispielsweise der Entwicklung 
der Bevölkerung, der Industrie, eines 
gesellschaftlichen Systems oder Ver-
bänden, größeren Organisationen u. 
dgl. Zum Unterschied von Gruppen 
auf der Mikroebene, wo sich das 
Handeln auf einzelne Akteure be-
zieht, entsprechen der Makroebene 
jene Gebilde, die einen stabilen und 
institutionalisierten Rahmen und 
eine von allen Teilnehmern gemein-
sam anerkannte  Vorstellung von der 
Ordnung des Verbandes aufweisen. 
In unserer komplexen Gesellschaft 
funktioniert jedoch eine starre Tren-
nung in Makro- und Mikrosoziolo-
gie nicht immer. Der Übergang ist 
oftmals fl ießend und so wird heute 
auch immer öfter von einer Makro-
Mikro-Soziologie gesprochen. 
 
Hinsichtlich der Themenbereiche un-
terscheidet man zwischen jenen, die 
für die Soziologie generelle Gültigkeit 
beanspruchen - diese werden der 
allgemeinen Soziologie zugerechnet 
- und solchen, die sich mit Teilberei-
chen/-systemen der Gesellschaft und 
mit deren Strukturen und Prozessen 
befassen (spezielle Soziologien).

Mit anderen Worten: das Grundwis-
sen der SoziologInnen wird mit der 
Allgemeinen Soziologie abgedeckt. 
Hier geht es um Themen wie Soziali-
sation, soziale Interaktion, Gruppen, 
Rollen, sozialer Wandel, Mobilität, 
soziale Ungleichheit, Macht, Herr-
schaft, Schicht, Klasse, Elite usf. 
Bei den speziellen Soziologien - man 
nennt sie auch „Bindestrich-Soziolo-
gien“ fi ndet man einige, welche für 
große Bereiche stehen, andere wie-
derum erweisen sich als Spezialge-
biete, die lediglich von wenigen Sozi-
ologInnen erforscht werden.

Im Gegensatz zu den Naturwissen-
schaften, wo „Gesetze“ aufgrund von 
Experimenten nachgewiesen werden 
können, haben die Sozialwissen-
schaften das große Problem, solche 
Experimente kaum bzw. nur unter 
großen Einschränkungen durchfüh-
ren zu können. Der Untersuchungs-
gegenstand in der Soziologie ist Sub-
jekt und Objekt zugleich, interagiert 
mit seiner komplexen Umwelt und 
kann nicht - wie für ein Experiment 
notwendig - isoliert betrachtet wer-
den. Dasselbe trifft auch für den Un-
tersuchenden zu. Die Soziologie wird 
aus diesem Grund immer auf Beob-

M I K R O S O Z I O L O G I E

M A K R O S O Z I O L O G I E
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Globalisierung

Informations-
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achtungen angewiesen sein. Die da-
für angewandten Methoden können 
zwar weitgehend verfeinert werden, 
doch Prognosen - wie wir sie von den 
Naturwissenschaften her kennen 
- gehen lediglich mit einer bestimm-
ten Wahrscheinlichkeit  einher.

Umfragen

Bis vor rund 100 Jahren war man 
sich in Wissenschaftskreisen darü-
ber einig, dass man in erster Linie 
Experten befragen müsse, um etwas 
Sinnvolles und Brauchbares zu erfah-
ren. Als im Jahre 1912 Adolf Leven-
stein als wohl Erster die Ergebnisse 
seiner schriftlichen Umfrage unter 
Arbeitern veröffentlichte, war dies 
etwas Ungewöhnliches, ja fast Revo-
lutionäres für die Forschung. Bis zu 
diesem Zeitpunkt wurde zwar auch 
schon vielfach über Arbeiter ge-
forscht; befragt wurden jedoch nur 
Ärzte, Beamte, Pfarrer, Industrielle - 
also aus damaliger Sicht sogenannte 
„Experten“. 

Heute werden wir durch die Medien 
nahezu tagtäglich mit Umfrageergeb-
nissen  konfrontiert. So werden bei-
spielsweise in Grafi ken die Populari-
tätskurven von Politikern dargestellt, 
Diagramme klären uns darüber auf, 
wovor sich die Bevölkerung fürchtet 
oder ob man eher für oder gegen die 
EU ist.  Diese Umfrageergebnisse ha-
ben zwar einen gewissen Neuigkeits-
wert und vermitteln dem Leser eine 
grobe Orientierung, zeigen ihm also, 
dass auch er nicht viel anders denkt 
als die eine oder andere befragte 
Gruppe oder von ihr abweicht. Nur 
in sehr wenigen Fällen gibt es jedoch 
über journalistische Kommentare 
hinausgehende tiefergehende Analy-
sen. 

Somit wird in der Öffentlichkeit der 
Eindruck verstärkt, sozialwissen-
schaftliche Umfragen sind nichts wei-
ter als das Sammeln von Fakten über 
Durchschnittsmenschen und die Be-
schreibung von soziologischen oder 
psychologischen Tatbeständen. 

Was dabei übersehen wird ist, dass 
in der sozialwissenschaftlichen For-
schung Daten für einen bestimmten 
Zweck gesammelt werden - entweder 
um damit wichtiges Grundlagenmate-

rial für Entscheidungen in der Praxis 
zu erhalten oder um einen weiteren 
Baustein für eine bestimmte Theorie 
zu gewinnen. 

Wie hoch das Durchschnittseinkom-
men der Angestellten, Beamten, 
Landwirte etc. ist, das kann man 
leicht den amtlichen Statistiken ent-
nehmen, doch was diese Menschen 
über gerechten Lohn denken und sa-
gen, wie ihre Einstellung zur Förder-
politik der EU ist oder wie bedroht 
sie sich im Straßenverkehr fühlen, 
das erfahrt man nur durch sie selbst 
oder ihr unmittelbares Umfeld. 

Man  unterscheidet zwischen „quan-
titativen“ und „qualitativen“ Umfra-
gen. Quantitative Umfragen werden 
üblicherweise persönlich durch 
InterviewerInnen vor Ort, telefo-
nisch oder schriftlich (postalisch 
oder ebenfalls mittels InterviewerIn) 
durchgeführt. Darüber hinaus kom-
men in letzter Zeit auch vermehrt 
neuere Formen zum Einsatz wie z. B. 
Online- oder SMS-Umfragen. 

Bei der persönlichen Befragung 
(Face-to-Face) besucht ein(e) Mit-
arbeiterIn den zu Befragenden und 
interviewt ihn. Dabei können auch 
Bilder oder Produkte vorgelegt und 
Beobachtungsbögen eingesetzt wer-
den. In der Regel dauern solche In-
terviews zwischen 1/2 und 1 Stunde. 
Besonderer Wert muss auf die Füh-
rung und Anleitung der Interviewer 
gelegt werden. Dies verteuert ver-
ständlicherweise die Kosten für eine 
derartige Befragung. 

Relativ schnell und kostengünstig 
durchgeführt ist die telefonische 
Befragung. Meist werden diese von 
sogenannten Call-Centers durchge-
führt. Ja nach Thema und Umstand 
wird dabei auch die Response-Rate 
(Beantwortungsrate) ausfallen. Al-
lerdings müssen die Interviews dabei 
relativ kurz gehalten werden (max. 
15 Minuten). 

Schriftliche Befragungen fi nden 
meist mit einem standardisierten 
Fragebogen statt, ermöglichen rela-
tiv hohe Anonymität und sind in der 
Regel kostengünstiger. Der Nachteil 
liegt allerdings in der eher geringen 
Rücklaufquote (ca. 5 - 20 %) und der 
geringen Kontrolle hinsichtlich der  
Umwelteinfl üsse.

Gehen wir -  vereinfacht gesagt - 
davon aus, dass die Soziologie das 
menschliche Zusammenleben in 
Gruppen beobachtet, analysiert 
und interpretiert, ja manchmal 
auch mitgestaltet. Wir alle verbrin-
gen einen Großteil unseres Lebens  
in Gruppen. Denken wir bloß an 
jene Gruppen, denen wir angehö-
ren: Familie, Arbeitsplatz, unsere 
Freunde, der Verein,  die Konfessi-
onsgruppe  usf. Eigentlich würden 
wir uns ziemlich schwer tun, ohne 
dieser Gruppenzugehörigkeiten zu 
leben. Wir wären dann zu Selbstge-
sprächen verurteilt, hätten nur uns 
selbst als Diskussionspartner, ja wir 
würden dann vermutlich zurückge-
zogen als Eremiten leben.

Gruppen haben unterschiedliche 
Größen. Es beginnt bei den ganz klei-
nen Gruppen - man bezeichnet sie als 
„Diaden“ - bis zu ungemein großen 
Gruppen, denen Millionen Menschen 
angehören. - diese nennen wir Ge-
sellschaften. So ist die europäische 
Gesellschaft eine Gruppe von rund 
einer halben Milliarde Menschen, 
und wir sind Teil dieser Gruppe. Eine 
Universität mit all ihren Angehörigen 
ist ebenfalls eine Gruppe - zwar viel 
bescheidener als eine Gesellschaft 
- aber so mancher gehört ebenso 
dieser Gruppe an. Ein Verein, eine 
Familie sind noch um vieles kleiner - 
aber wir sind ebenso Teil davon. Und 
bei der kleinsten Gruppe - der Diade 
-  sind wir mit einem Partner beisam-
men, also Teil dieser Partnerschaft.

Was haben jedoch all diese Gruppen 
gemeinsam? Wie können wir Grup-
pen von zwei Personen und Gruppen 
von mehreren Millionen Menschen 
studieren? Gibt es dabei Gemeinsam-
keiten? Grob gesagt können wir vier 
Gemeinsamkeiten festhalten:

1. Jede Gruppe hat ihre eigene Kultur, 
ihr eigenes Vorstellungsmuster, eige-

Gesellschaft 
erleben
Wir alle sind Teil 
einer Gruppe
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ne Werte, Symbole usf. wenn man in 
ein anderes Land reist, so stellt man 
fest, dass die Sprache, die Symbole u. 
dgl. oftmals unterschiedlich von der 
eigenen sind. Wenn man einen neuen 
Job ausübt, so muss man sich auch 
zuerst in seine neue Umgebung ein-
fi nden, die Kolleginnen und Kollegen 
kennenlernen, die Gepfl ogenheiten 
innerhalb des Unternehmens, den 
Umgang mit Kunden etc. Ich muss 
mich fragen, ob es eine bestimmte 
Kleidungsordnung gibt, also trage  
ich Krawatte, Jeans ...? Wann macht 
man üblicherweise  Pausen? In jeder 
Gruppe - egal wie groß - fi nden wir 
eine bestimmte Kultur.

2. Jede Gruppe hat ihre unterschiedli-
chen Qualitäten, Hierarchien. Nicht 
jedes Gruppenmitglied ist gleich. 
Man merkt dies in der Familie, der 
Schulklasse, im Unternehmen, in der 
Gesellschaft ... Nahezu überall fi nden 
wir Ungleichheit aufgrund der unter-

schiedlichen Machtverhältnisse, des 
Einkommens, der Bildung, der Her-
kunft usf.

3. In jeder Gruppe gibt es Konfl ikte. 
Schauen wir uns bloss um und fra-
gen uns: Wo gibt es Konfl ikte in der 
Familie, in der Schulklasse, im Un-
ternehmen, in  der Gesellschaft oder 
mit anderen Gesellschaften? Gibt es 
unterschiedliche Auffassungen über 
die Verteilung von Gütern, Dienst-
leistungen u. dgl.? Gibt es Streiks, 
Demonstrationen, Boykotte, Revol-
ten, Revolutionen? Wir brauchen nur 
die Tageszeitungen aufzublättern 
um festzustellen, dass wir in und mit 
Konfl ikten leben.

4. Jede Gruppe ist einem Wandel 
unterworfen. Die Familie des Jahres 
1960 ist anders als jene von heute; 
der Arbeitsplatz von gestern anders 
als der von morgen und die seinerzeit 
hochgejubelte Industriegesellschaft 

wurde durch die Informationsgesell-
schaft abgelöst. 

Lassen Sie sich von soziologie heute
entführen in die Welt der Gemein-
samkeiten und Unterschiede. 

Werden  Sie Teil der Gruppe rund 
um soziologie heute. Abonnieren Sie 
das erste und einzige populärwissen-
schaftliche Fachmagazin für Soziolo-
gie im deutschsprachigen Raum!
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Unsichere Zeiten. 
Herausforderungen gesellschaftlicher Transformationen
34. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
6. bis 10. 10. 2008 in Jena

(Auszug aus dem Themenpapier) 
Das spätmoderne, reaktive Sicherheitsregime reicht vom institutionellen Konservatismus politi-
scher Eliten über den verzweifelten Krieg gegen den Terror und das Grenzregime der hochentwi-
ckelten (potenziellen) Einwanderungsnationen bis hin zur kulturellen Rückversicherung mittels 
ethnischer Zugehörigkeitspolitik. 

Wir stehen einerseits vor vielfältigen Phänomenen der sozialen Schließung von Solidaritätsräu-
men, nach außen (z.B. vor den Kanarischen Inseln) wie nach innen (etwa in der deutschen Ta-
rifpolitik), andererseits vor der Entwicklung neuer Solidaritätsräume im Zuge von Transnationa-
lisierungsprozessen (Europäische Integration). Wir erleben die fortschreitende Privatisierung, 
Individualisierung und Subjektivierung von Risiken der individuellen Existenz, die Übertragung 
der gesellschaftlichen Sicherheitsgarantien auf die sicherheitsstiftende Vorsorgetätigkeit des 
Einzelnen. Wir werden Zeugen – Objekte und Subjekte – der Bevölkerungs- und Familienpla-
nung, der Produktion öffentlicher (statt kollektiver) und persönlicher (statt sozialer) Sicherheit, 
von der Online-Überwachung bis zur Präimplantationsdiagnostik, vom Rauchverbot bis zur Vor-
ratsdatenspeicherung und Sicherungsverwahrung. 
Der soziologischen Gegenwartsbeobachtung stellt sich das Bild einer unaufhaltsamen und un-
kontrollierbaren Entwicklung in Richtung auf die Fiktion einer „Sicherheitsgesellschaft“ dar, die 
als solche dem Sicherheitsparadoxon verfällt, indem sie in ihrer Option (bis hin zur Obsession) 
für die Sicherheit Gefühle der Unsicherheit produziert, schürt und radikalisiert. Dabei entstehen 
immer neue Unsicherheiten, an denen eine entfesselte Politik-, Sozial- und Militäradministra-
tion anzuknüpfen versucht. Wie im Falle der Produktivität von Unsicherheit lassen sich auch 
hier strukturelle Grenzen der Sicher-heitsproduktion aufzeigen – Grenzen, die spätestens dort 
erreicht sind, wo Disziplinierung, Kontrolle und Verwaltung des gesellschaftlichen Lebens frei-
heitsberaubenden Charakter annehmen und die für liberale Demokratien konstitutiven Prinzi-
pien unterlaufen. 
All die genannten Phänomene, die positiven und negativen Herausforderungen unsicherer Zei-
ten ebenso wie die Bewegungen und Gegenbewegungen der „Sicherheitsgesellschaft“, spannen 
ein weites Feld intellektueller Betätigung auf für einen wissenschaftlichen Kongress, der zumin-
dest die Unsicherheit des Wissens über die Unsicherheit reduzieren helfen könnte – wäre da 
nicht auch noch ein weiteres Paradoxon der Moderne: das Wissensparadoxon. 
Mit dem Zuwachs an (wissenschaftlichem) Wissen schärft sich zwangsläufi g zugleich auch das 
Wissen über unser Nicht-Wissen, und damit unser Bewusstsein von der Kontingenz des Sozia-
len. Das soziale Leben wird also – soviel scheint gewiss – auch nach dem 34. Soziologiekongress 
strukturell unsicher bleiben. Aber es wird als solches unter verschärfter soziologischer Beob-
achtung stehen. „Moderne Zeiten“ sind unsichere Zeiten – und die Zeit der Soziologie. 

Über die Termine für die Anmeldung von Plenarveranstaltungen, Ad-hoc-Gruppen und Poster-Sessions sowie für die Teilnahme am 
Kongress informieren Sie sich bitte auf der Kongresshomepage: www.dgs2008.de

Linzer Forum 08 - „Gesundheitssysteme im sozialen Kontext“. Finanzierbarkeit und soziale Aspekte des Gesundheitswesens, öffentliche versus 
private Verantwortlichkeiten und die Auswirkungen auf unsere Gesellschaft und Gesundheit werden durch internationale und nationale Vortra-
gende beleuchtet und in Diskussionen refl ektiert. 
Donnerstag, 23. Oktober 2008, ab 9:30 Uhr im AKh der Stadt Linz, Medizinisches Ausbildungszentrum
KONTAKT: Mag. Dr. Anna Maria Dieplinger, AKh Linz, Sozialdienst, Krankenhausstr. 9, A - 4021  Linz, Tel: +43 (0)732/7806-73343, Fax: +43 (0)732/7806-
746882, E-Mail: anna.dieplinger@akh.linz.at.

Arbeitsgemeinschaft ländliche Sozialforschung, Freitag, 21.11.2008, 10.00 Uhr s.t. an der Bundesanstalt für Bergbauernfragen, 1030 Wien, Mar-
xergasse 2/Mezzanin.
Folgende Beiträge stehen auf dem Programm:
M. Larcher (Institut für nachhaltige Wirtschaftsentwicklung der Universität für Bodenkultur Wien): Haushaltsstrategien biologisch wirtschaften-
der Familienbetriebe in Österreich  eine Typologie der Betriebsentwicklung von 1991 bis 2004.
E. M. Meiberger (Universität Salzburg, Abteilung Soziologie und Kulturwissenschaft): Erwerbskombinationen als Existenzsicherung bäuerlicher 
Unternehmen. Eine soziologische Untersuchung im Land Salzburg.
Dr. Manuela Larcher studierte im zweiten Bildungsweg Landwirtschaft an der Universität für Bodenkultur Wien und beschäftigt sich seit 2003 mit 
agrarsoziologischen Themen wie Strategien und Probleme bäuerlicher Haushalte sowie Selbstbild und Fremdbild der bäuerlichen Bevölkerung
Mag.Dr. Eva Maria Meiberger studierte Soziologie und Politikwissenschaft mit dem Schwerpunkt Sozialökonomie. Sie ist freie wissenschaftliche 
Mitarbeiterin ihres Fachbereichs an der Universität Salzburg.
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Ihr Kleinanzeiger SIE SIND 
SOZIOLOGIN/SOZIOLOGE? 

Dann ist der BSO Ihre Interessens-
vertretung! Wir vertreten die Interessen 

Ihres Berufs und damit auch Sie!
Der BSO bietet Ihnen:

- persönliche Kontakte zu Kolleginnen und 
Kollegen aus der Berufspraxis, der 

Forschung und Lehre sowie zu 
Institutionen

- Weiterbildungsmöglichkeiten für Ihr 
berufl iches Fortkommen

- Unterstützung bei der Verbesserung des 
Images der Soziologinnen und Soziologen 

in der Öffentlichkeit und damit auch 
Steigerung Ihres berufl ichen Ansehens

- Publikationsmöglichkeiten und ein 
breites Netzwerk

Werden auch Sie Mitglied beim Berufs-
verband der Soziologinnen und 

Soziologen Österreichs!
Wir brauchen aktive, qualifi zierte 

Mitglieder - und auch Sie brauchen den 
Berufsverband zur Wahrnehmung Ihrer 

Interessen und für Ihr berufl iches 
Fortkommen.

Näheres unter www.bso.co.at

_____________________________________

COACHING / BERATUNG
Wir sind ein  Team von  unabhängigen  Coa-
ches/BeraterInnen. Die Entwicklung der 
Regionen ist uns ein Anliegen. Unsere Vor-
gangsweise ist zielorientiert. In professionel-
len Gesprächen bearbeiten wir gemeinsam 
mit Ihnen Themen der berufl ichen Situation. 
Jedes Coaching beginnt mit einer klaren Ver-
einbarung. Die Phasen sind zeitlich begrenzt. 
Wir verfügen über ein umfangreiches Metho-
denrepertoire, welches bedarfsorientiert zum 
Einsatz kommt. Unsere Kunden schätzen vor 
allem unsere Verschwiegenheit, unsere zielo-
rientierte und effektive Vorgangsweise sowie 
unser menschliches und beziehungsorientier-
tes Agieren. Unsere Erfahrung wird als beson-
ders wertvoll erlebt.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann neh-
men Sie Kontakt mit uns auf!
ARGE RegionalCoaching, 
Ansprechpartner: Mag. Carmen Zottl, 
2054 Alberndorf, Kellergasse 500, 
Tel.: 0676/4296253, 
Mail: carmen@zottl-beratung.at
_____________________________________

Besinnungstage mit Erich Riess
(3. bis 13. Dezember 2008)
Im Wurzelhof wieder zu den eigenen Wurzeln 
fi nden. Langschlag ist ein kleiner verschlafener 
Ort im Waldviertel, ca. 75 km nordwestlich von 
Linz. Im Zentrum steht eine 400 Jahre alte Kuen-
ringertaverne, der heutige Wurzelhof, welcher 
allseits bekannt durch seine gastfreundlichen 
Wirtsleute  und die unübertreffl iche Küche ist. 
Die Dauer des Aufenthalts bestimmt jeder 
selbst. Je länger, desto besser, mindestens aber 
drei Tage. Am Programm stehen Entspannung, 
Humor, Genuss und neue Freunde kennenler-
nen. Ziel ist es, Kraft zu tanken und entspannt 
in den Alltag zurückzukehren. 
Nähere Infos und Kosten unter Tel.: 0732/673 
693. 
__________________________________________

Werben Sie mit einer Kleinanzeige 
in SOZIOLOGIE HEUTE. Sie errei-
chen damit rund 5000 Einzelperso-
nen, Institutionen und Organisati-
onen   aus den Bereichen Bildung, 
Politik, Wirtschaft, Soziales, Kultur 
und Wissenschaft.

Der Anzeigenschluss für die  nächs-
te Ausgabe ist der 15. November 
2008.

Kosten:
- Privatanzeigen

pro Wort in einfacher Schrift: Euro 1,--
pro fettgedrucktem Wort/Großbuch-
staben/oder in Schriftgröße Arial 10 pt: 
Euro 2,--
Rahmen: Euro 10,--

- gewerbliche Anzeigen
pro Wort in einfacher Schrift: Euro 2,--
pro fettgedrucktem Wort: Euro 4,--
Rahmen: Euro 20,--

Gebühr entsprechend der Wörterzahl; 
Schriftgröße: Arial 8 pt

Zusende-Adresse:
i-trans Gesellschaft für Wissenstransfer
Anzeigen SOZIOLOGIE HEUTE
Aubrunnerweg 1
A-4040 Linz
Fax: 0043 (0)732 25 40 24
Mail: itrans@public-opinion.at

Auftraggeber:

.........................................................................
Name / Firma

.........................................................................
Telefon / Fax / Email

.........................................................................
Straße

.........................................................................
PLZ / Ort

.........................................................................
Bankinstitut

.........................................................................
BLZ                          Kontonummer

.........................................................................
Datum / Unterschrift

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
das Anzeigenwesen.

Folgender Text soll als
 

Privatanzeige
 

gewerbliche Anzeige

erscheinen:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Bitte genau anführen, welcher Teil fettgedruckt/in Großbuchstaben erscheinen soll.
Wenn obiger Raum nicht ausreicht, so senden Sie uns bitte den Text formlos zu.
Bei Sonderwünschen nehmen Sie bitte zuerst telefonisch mit uns Kontakt auf 
(Tel.: 0043 (0)732 25 40 24). 

_____________________________________

Das IMAS-Institut sucht für seine vielen Markt- 
und Meinungsumfragen laufend  NEBENBE-
RUFLICHE INTERVIEWER/INNEN. Telefon-
Interviews in unserem Telefon-Studio in Linz 
(Gruberstr. 2-6). Wir suchen InterviewerInnen 
in deutscher, tschechischer, italienischer und 
französischer Sprache. Sie können sich die 
Tage und Stunden frei wählen; wir telefonieren 
Montag bis Freitag von 8-21 Uhr; vorwiegend 
ab 15:00. Telefonische Bewerbung an 0732 / 
77 22 55 - 232 (Frau Hatzmann) IMAS INTER-
NATIONAL, Gruberstraße 2-6, 4020 Linz.email: 
hatzmann@imas.at.
_____________________________________
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Wenn auch Sie wissen wollen, 
was unsere Gesellschaft bewegt, 

dann zögern Sie nicht:

Abonnieren Sie ein Jahr lang

soziologie heute
zum Vorzugspreis von 

Euro 34,-- inkl. Versandkosten.

Als Willkommensgeschenk erhalten Sie 
das Poster

“Soziologie auf einen Blick”

Näheres unter

www.soziologie-heute.at
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