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Die Zukunft des Spendens: Wertewandel und Spendertrends 
Wie verändern aktuelle Geschehnisse wie die Wirtschaftskrise den 3. Sektor? Welche Trends sind am Spendenmarkt zu beobach-
ten? Wie müssen sich Organisationen im Wettbewerb um SpenderInnen positionieren? Wie ändern sich die Werte in der Gesell-
schaft und welchen Einfl uss hat dies auf das künftige Spenderverhalten? Rund um die Zukunft des Spendens diskutieren 

Mag. Dr. Bernhard J. Hofer, Public Opinion (A)
Bernhard J. Hofer ist geschäftsführender Gesellschafter der Public Opinion Marketing- und Kommunikationsberatungs-
GmbH am Institut für Qualitative Sozialforschung in Linz. Zudem ist er seit 2007 Präsident von i-trans Gesellschaft für 
Wissenstransfer und seit 2008 Chefredakteur des Fachmagazins „soziologie heute“. 

Dr. Christian Schober, NPO Institut (A)
Dr. Christian Schober ist am NPO-Institut als Geschäftsführer tätig. Sein aktueller Forschungsschwerpunkt liegt in der Finan-
zierung und Evaluation von Nonprofi t-Organisationen. Zuvor war er als Projektassistent an der Abteilung für Sozialpolitik 
beschäftigt und arbeitete an diversen Forschungsprojekten zum Thema Nonprofi t Sektor Forschung an der WU Wien mit. 

Jana Sommerfeld, DZI (D)
Jana Sommerfeld ist dipl. Sozialwissenschaftlerin und seit 2008 als Projektleiterin für die Evaluierung des neuen Gemein-
nützigkeits- und Spendenrechts und den Aufbau einer deutschen Spendenberichterstattung beim Deutschen Zentralin-
stitut für soziale Fragen (DZI) verantwortlich.
 
Christoph Schmocker, UBS Optimus Foundation (CH) 
Informationen folgen.

Montag 5. Oktober 2009 (11:00 - 12:00) - Podiumsdiskussion

Integrierte Kommunikation und Branding 
Mit welchen Strategien, Kommunikationsinstrumenten und Fundraisingtools spreche ich in Zukunft SpenderInnen erfolgreich 
an? Welche Bedeutung erhalten Internet, Spendenplattformen, Web 2.0, Blogs, etc. in den nächsten Jahren? Welche Bedeutung 
erhält die Integrierte Kommunikation für das Fundraising? Welche Rolle spielt Branding für den 3. Sektor und für die Spendenak-
quisition? Sind Organisationen mit starken Marken erfolgreicher? Wie verläuft ein erfolgreicher Brandingprozess? Diesen Fragen 
stellen sich

Mag. Michael Opriesnig, ÖRK 
Michael Opriesing ist seit 1998 Leiter des Bereichs Marketing und Kommunikation beim Österreichischen Roten Kreuz 
und seit 2003 Vorstandsmitglied der Stiftung Nachbar in Not. Zuvor war er als Geschäftsführender Gesellschafter der 
LIOP GmbH unter anderem mit der Produktion und Herausgabe von zahlreichen Zeitschriften und Magazinen für das 
Österreichische Rote Kreuz und das Österreichische Jugendrotkreuz zuständig.

Mag. Rupert Roniger, Licht für die Welt 
Rupert Roniger ist seit 2004 Geschäftsführer von LICHT FÜR DIE WELT. Er entwickelte die Christoffel-Blindenmission 
Österreich zu einer eigenständigen europäischen Fachorganisation mit der Etablierung der Marke LICHT FÜR DIE WELT. 
Zuvor war er als Brand Manager bei Unilever tätig.

Mag. Stefan Pagitz, Ogilvy
Stefan Pagitz ist seit 1998 bei Ogilvy und seit 2002 Leiter der Ogilvy Brand Consulting. Zuvor war er für die Marktfor-
schung bei Fessl GfK und Gallup und zwei kleineren Agenturen tätig. Er absolvierte das Studium der Psychologie und den 
Lehrgang für Werbung und Verkauf. 

Dienstag 6. Oktober 2009 (11:00 - 12:00) - Podiumsdiskussion

Die Gesellschaft verändert sich immer schneller. Neue Kommunikationswege sind gefragt. Erfolgreiches Fund-
raising braucht das Zusammenspiel von unterschiedlichen Fundraising Tools und innovativen Kommunikations-
instrumenten. Web 2.0, Integrierte Kommunikation und Mobilisierungskampagnen nehmen im Spendenbereich 
an Bedeutung zu. 
Der FVA und hochkarätige Referenten aus dem deutschsprachigen Raum laden zur Diskussion rund um das The-
ma „Die Zukunft des Spenden“ am 16. Österreichischen Fundraising Kongress!

Wie kann der Spender von morgen erfolgreich angesprochen werden? Welche Trends sind am Spendenmarkt zu erkennen? Ver-
ändern sich die Werte der Menschen und welchen Einfl uss nimmt dies auf die Mittelbeschaffung von NGOs? Am Fundraising 
Kongress dreht sich alles um die „Zukunft des Spendens“ und Fundraising als Integrierte Kommunikation.

Integrierte Fundraising-Kampagnen, Mailings leserfreundlich gestalten, Web 2.0, Blogs, Kultur- und Kirchenfundraising, Medien- und Öffentli-
chkeitsarbeit, Major Donor und Corporate Fundraising, etc. 28 Workshops und 6 Masterclasses zu vielen spannenden Themen warten heuer auf 
Sie!

Gemeinsam mit Teledialog, talk2move und DataDialog vergibt der Fundraising Verband dieses Jahr wieder Stipendien. Zehn FundraiserInnen 
haben die Chance, kostenlos am 5. und 6. Oktober Workshops und Vorträge zu besuchen, bei Plenumsveranstaltungen mit zu diskutieren und zu 
netzwerken. Bewerben Sie sich noch heute!

Informieren und anmelden unter http://www.fundraisingkongress.at/.
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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissenschaftliche Magazin für Soziologie im deutsch-
sprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle ge-
sellschaftliche 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 Mei-
nungsführer 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 Gesundheitsberufen sowie die in diesen Bereichen tätigen Institutionen und Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus die-
sem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Ausfl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnolo-
gie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. 
wagen - um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie letztlich 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 bewe-
gen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen 
und möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neues-
ten 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 erläutern 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. 

Werte Leserin, werter Leser,

In einer globalisierten Welt sieht sich die Soziologie besonderen Herausforderungen 
gegenüber gestellt. Weltwirtschaftskrise, EU-Wahlen und demografi sche Veränderun-
gen sind nur einige Themen, welche in den letzten Monaten die Medien beherrschten. 
In dieser Ausgabe von soziologie heute widmen wir uns der Konfl iktforschung, der 
Soziologie im Nachbarland Ungarn und der Lügenforschung. Darüber hinaus fi nden 
Sie wieder viele aktuelle und interessante Beiträge aus Bereichen, welche die Welt 
der Soziologie in Bewegung halten.  

Dieter Senghaas, international anerkannter Friedens- und Konfl iktforscher, berichtet 
im Interview über den konstruktiven Umgang mit Konfl ikten und wie Themenstellun-
gen der Friedensforschung eine neue Vermittlung in musikalisch-ästhetischem Gefi l-
de erfahren.

Über die Soziologie in Ungarn, welche erst in den 1960er Jahren Eingang in das uni-
versitäre Leben und in den Bereich akademischer Forschungsinstitute schaffte, er-
zählt Miklós Tomka.

Der Begründer der Mentiologie (Lehre von der Lüge), Peter Stiegnitz, führt uns in die 
Welt der Lügenforschung und die Bremer Soziologin Mandy Boehnke berichtet über 
die alarmierende demografi sche Entwicklung in Singapur.

Wem nützt eigentlich die EU? Mit dieser Frage beschäftigen sich die beiden Soziolo-
gieprofessoren Max Haller und Hermann Strasser. 

Der „Grande Dame“ der Sozialforschung, Elisabeth Noelle, widmet Andreas Kirsch-
hofer-Bozenhardt seinen Beitrag und skizziert das Leben und Schaffen der Gründerin 
des Instituts für Demoskopie Allensbach.  

Interessante Lesestunden wünscht Ihnen

Ihre soziologie heute - Chefredaktion

Dr. Claudia Pass

Dr. Bernhard Hofer

Dr. Alfred Rammer
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soziologie heute: Aus Ihrer For-
schung über Entwicklungsländer 
und die Entwicklungspfade europä-
ischer Staaten entwickelten Sie das 
Konzept des „zivilisatorischen He-
xagons“, welches Bausteine für eine 
stabile, friedliche Gesellschaft iden-
tifi ziert. Was können wir hierunter 
verstehen?

Senghaas: Im Unterschied zu traditi-
onalen Gesellschaften, in denen die 
Masse der Menschen in bäuerlichen 
Gemeinschaften lebte, zeichnen sich 
die heute in der Welt beobachtbaren 
Gesellschaften, wenngleich in unter-
schiedlichem Ausmaß, durch eine 
vielfältige Sozialschichtung, eine Plu-
ralität von Interessen, Identitäten, 
Lebensstilen, Gerechtigkeitsvorstel-
lungen und unterschiedlich empfun-
dene „Wahrheiten” aus. Was Soziolo-
gen als Prozess der Modernisierung 
bezeichnen, lässt aus traditionalen 
Gesellschaften – strukturell bedingt 
– politisierbare und faktisch poli-
tisierte Gesellschaften entstehen. 
Aufgrund von Gruppierungen und 
Parteiungen mit ganz unterschied-
lichen gesellschaftspolitischen Ori-
entierungen stellt sich die Frage, wie 
angesichts dieser Ausgangslage es 
Gesellschaften überhaupt gelingt, 
nicht in Bürgerkriege umzukippen, 
sondern eine Art von konstruktiver 
Konfl iktbearbeitung nachhaltig zu 
sichern und somit friedliche Koexis-
tenz zumindest innerhalb von Gesell-
schaften zu gewährleisten. Eine Ant-
wort auf diese Frage fi ndet sich im 
Konzept des „zivilisatorischen He-
xagon“, welches das Ergebnis einer 
langjährigen entwicklungsgeschicht-
lich und aktuell ausgerichteten, vor 
allem vergleichenden Analyse dies-
bezüglich erfolgreicher, aber auch 
fehlgeschlagener Versuche ist. 

Im Lichte des zivilisatorischen Hexa-
gon wird in nicht mehr traditionalen, 
sondern sozial mobilen Gesell-
schaften Frieden als eine breiten-
wirksame Problematik durch das Zu-
sammenwirken folgender Faktoren 
bewirkt: durch das Gewaltmonopol 
(1) und die Kontrolle des Gewaltmo-
nopols vermittels Rechtsstaatlich-
keit (2); durch Affektkontrolle, die 
aus Interdependenzen resultiert (3); 
durch demokratische Partizipation 
(4) und Bemühungen um soziale Ge-
rechtigkeit und Fairness (5) sowie 
durch eine aus diesen Bausteinen 

Zivilisierung
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Über den konstruktiven Umgang 
mit Konfl ikten

 
Dieter Senghaas im Interview

Die Berücksichtigung globaler Strukturen in der Entwicklungsfor-
schung ist heute notwendiger denn je. Dieter Senghaas ist einer der 
Begründer der kritischen Friedens- und Entwicklungsforschung. 
Mit seiner Analyse der Probleme nationaler Entwicklung im Hin-
blick einer ausgeprägt geschichteten internationalen Gesellschaft 
betont er die globale Perspektive der Entwicklungsforschung.

Seit mehreren Jahren setzt sich Senghaas vermehrt mit der Krieg- 
Frieden-Thematik  in der klassischen Musik auseinander. soziologie 
heute befragt den Forscher aus Bremen über Bausteine für eine sta-
bile, friedliche Gesellschaft, über „Zivilisierung” und die „Klänge 
des Friedens”.
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resultierende Kultur konstruktiver 
Konfl iktbearbeitung (6). 

Lassen Sie mich diese Faktoren oder 
Bausteine im einzelnen erläutern:

1. Gewaltmonopol: Das legitime Mo-
nopol staatlicher Gewalt ist für jede 
Friedensordnung von grundlegender 
Bedeutung, weil nur eine Entwaff-
nung der Bürger diese dazu nötigt, 
ihre Identitäts- und Interessenkon-
fl ikte mit Argumenten, also diskur-
siv, und nicht mit Gewalt auszutra-
gen. Wenn Gewalt nicht mehr zum 
Handlungsrepertoire des Menschen 
gehört und der versuchte bzw. der 
tatsächliche Griff zur Gewalt negativ 
sanktioniert ist, wird nicht nur Frie-
den im Sinne der Abwesenheit von 
Gewalt begründet, vielmehr werden 
dann potentielle Konfl iktparteien zur 
argumentativen Auseinandersetzung 
im öffentlichen Raum gezwungen. 
Die Bedeutung des Sachverhaltes 
wird dort dramatisch erkennbar, 
wo das Gewaltmonopol zusammen-
bricht und es zu einer Wiederbewaff-
nung der Bürger kommt: Elementare 
Sicherheiten gehen darüber verlo-
ren; das Leben wird erneut voll des 
Schreckens: grausam und kurz, wie 
viele Bürgerkriege und bürgerkrieg-
sähnliche militante Konfl ikte in der 
heutigen Welt dokumentieren. Dis-
kursive Konfl iktbearbeitung im öf-
fentlichen Raum hat also ein intaktes 
Gewaltmonopol zum Hintergrund.

2. Rechtsstaatlichkeit: Das Gewalt-
monopol bedarf, soll es nicht zu 
einer Willkürinstanz werden, der 
nachhaltigen rechtsstaatlichen Kon-
trolle. Diese wird durch eine Vielzahl 
von institutionellen Vorkehrungen 
abgesichert, beispielsweise durch 
Gewaltenteilung, das Prinzip der 
Öffentlichkeit usf.. Im Hinblick auf 
konstruktive Konfl iktbearbeitung ist 
Rechtsstaatlichkeit auch deshalb 
von großer Bedeutung, weil sie eine 
positive Ausrichtung auf vereinbar-
te Prozeduren, also Spielregeln, be-
gründet. Gerade weil in modernen 
Gesellschaften die substantiellen 
Differenzen hinsichtlich von Identi-
täten und Interessen die Regel und 
nicht die Ausnahme sind, haben 
vereinbarte und verinnerlichte pro-
zedurale Modalitäten der Konfl ikt-
regelung eine so hohe Bedeutung. 
Denn werden die in der Verfassung 
niedergelegten Spielregeln mißach-

tet, droht nicht nur der Zusammen-
bruch rechtsstaatlicher Prinzipien, 
sondern auch eine Wiederbewaff-
nung der Bürger. Sachdifferenzen als 
den Kern und Spielregeln als etwas 
Oberfl ächliches zu betrachten, wäre 
eine Einschätzung, die die wirkliche 
Bedeutung von meist verfassungs-
mäßig festgelegten Übereinkommen 
über Prozeduren verkennt, vermit-
tels derer unausweichliche sachliche 
Konfl ikte sich institutionell einhegen 
und abfedern lassen. 
Die Mißachtung von Spielregeln ist 
deshalb nicht bloß ein politisches 
Kavaliersdelikt. Andererseits müs-
sen Spielregeln im Lichte neuer Pro-
blemlagen fortgeschrieben werden, 
weshalb Verfassungsstaaten, die um 
ihre Stabilität bemüht sind, selbst-
kritisch die Verfassungsdebatte zur 
ständigen Aufgabe machen sollten.

3. Interdependenzen und Affektkon-
trolle: Moderne, ausdifferenzierte 
Gesellschaften haben den Vorzug, 
daß Menschen in ihnen nicht lebens-
lang auf bestimmte Rollen festgelegt 
sind. In aller Regel haben die mei-
sten Menschen keinerlei Alternative 
dazu, sich als vielfältige Rollenspie-
ler zu betätigen. Die Anforderung 
einzelner Rollen in der Familie, im 
Arbeitsleben, in Verbänden, bei der 
Gestaltung von Freizeit und des po-
litischen Gemeinwesens sind höchst 
unterschiedlicher Natur und führen 
dazu, daß sich Konfl iktfronten in al-
ler Regel nicht kumulieren; vielmehr 

kommt es zu einer Rollen- und damit 
auch zu einer Konfl iktaufgliederung. 
Vielfältige Rollenanforderungen im-
plizieren jedoch Affektkontrolle; 
Konfl iktfraktionierung führt in aller 
Regel zu einer Dämpfung des Kon-
fl iktverhaltens. Beides hegt Konfl ikte 
ein: Mäßigung wird dabei zu einer 
wesentlichen Hintergrundbedingung 
für konstruktive Konfl iktbearbei-
tung. 
Konfl iktverschärfung ist für eine 
konstruktive Konfl iktbearbeitung 
nur dann wahrscheinlich und im 
konkreten Fall ggf. unausweichlich, 
wenn unter anderen Bedingungen 
eine Konfl iktartikulation nicht mög-
lich wird. Dann haben der Ausbruch 
aus den Rollenzwängen und die Ak-
zentuierung von Konfl iktverhalten 
zeitweise einen funktionalen Stel-
lenwert bei der Konfl iktbewältigung. 
Eine solche Konstellation spiegelt 
meist einen machtlagenbedingten, 
objektiv vermeidbaren, aber in kon-
kreter Lage nicht erfolgreich bear-
beiteten Konfl iktstau wider.

4. Demokratische Teilhabe: Da sich 
moderne und sich modernisierende 
Gesellschaften in einem ständigen 
Wandlungsprozess befi nden, sind 
einmal gefundene sachhaltige, ggf 
auch prozedurale Kompromisse im-
mer nur Übereinkommen auf Zeit. 
Um den Aufbau eines potentiellen, 
politisch virulent werdenden Kon-
fl iktstaus zu vermeiden, sind deshalb 
nicht nur die Chance anhaltender de-
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Das zivilisatorische Hexagon
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mokratischer Teilhabe von schon or-
ganisierten Interessen wichtig, son-
dern auch die Organisationsfähigkeit 
noch nicht repräsentierter, bis dato 
nur latenter Interessen. Wo latente 
Interessen nicht manifest werden 
können, besteht – zugespitzt formu-
liert – die Gefahr einer politischen 
Explosion. Man erinnere sich an das 
Wendejahr 1989/90 im östlichen Teil 
Europas und viele historische Bei-
spiele davor und danach. 

Deshalb ist, sachlogisch gedacht, die 
Chance zu demokratischer Partizipa-
tion eine wesentliche Voraussetzung 
für anhaltende konstruktive Konfl ikt-
bearbeitung: Sozialer Wandel muss 
über demokratische Partizipation 
politisch aufgefangen werden. Wer 
sie einschränkt oder untergräbt, ver-
mindert die Aussicht auf friedlichen 
Umgang mit unausweichlichen, aus 
sozialem Wandel erwachsenden 
Konfl ikten. Demokratische Teilhabe 
hingegen erlaubt es, eigene Belange 
und öffentlich relevante Notstände 
zur Sprache zu bringen. Exklusion 
fördert Konfl iktstau; Inklusion hilft, 

ihn abzufedern. Solche Teilhabe er-
fordert aber auch, will sie positiv 
und also funktional sein, eine Bereit-
schaft zu politischem Kompromiss, 
insbesondere dazu, in modernen 
Gesellschaften Mehrheitspositionen 
nicht exzessiv und willkürlich auszu-
spielen und Minderheitenpositionen 
zu achten; sie verlangt ebenso einen 
Sinn dafür, dass aus Minderheitenpo-
sitionen Mehrheiten werden können 
und dass Minderheiten, die aus spe-
zifi schen Gründen niemals zu Mehr-
heiten werden können, des besonde-
ren Schutzes bedürfen.

5. Soziale Gerechtigkeit: Moderne 
Gesellschaften sind, nicht anders als 
vormodern-traditionale, durch viel-
fältige Ungleichheiten gekennzeich-
net. Aber im Unterschied zu den 
vormodernen Gesellschaften ermög-
lichen die modernen sowohl vertika-
le als auch horizontale Mobilität. Si-
cherlich sind die Menschen in ihnen 
nicht grenzenlos mobil geworden; 
aber sie haben doch eine meist durch 
Bildung erworbene Chance, ihre 
angestammten sozialen und geogra-
phischen Verortungen hinter sich zu 
lassen. Solche Mobilität ist eher die 
Regel als die Ausnahme, wenngleich 
eine in Krisenzeiten und in Krisenre-
gionen drohende Abwärtsmobilität 
bzw. die Fixierung auf überkommene 
Positionen sowie die daraus resul-
tierenden Abwehrhaltungen im Inte-
resse der Besitzstandswahrung un-
übersehbar sind und zu einer Quelle 
sozialen Konfl ikts werden.

Unter den Vorzeichen von Ungleich-
heit, der Chance zur Mobilität und 
der Gefahr von Abwärtsmobilität 
wird die aktive Orientierung an so-
zialer Gerechtigkeit und Fairness zu 
einer Art von Bestandsgarantie für 
konstruktive Konfl iktbearbeitung. 
Denn nichts ist für letztere gefähr-
dender als der Eindruck und das in-
dividuelle bzw. kollektive Empfi nden, 
die Gesellschaft würde systematisch 
die einen privilegieren und andere 
diskriminieren und deshalb seien 
Vertrauen und Hoffnung auf Fairness 
illusionär. In solcher Erfahrung bzw. 
Erwartung liegt eine enorme Spreng-
kraft, die sich gegen konstruktive 
Konfl iktbearbeitung auswirkt: Aus 
ihr resultieren Mißtrauen und Hoff-
nungslosigkeit, die sich leicht in eine 
Mißachtung von Spielregeln über-
setzen können; dann baut sich Ge-

waltbereitschaft auf. Demgegenüber 
führen ernsthafte Bemühungen um 
soziale Gerechtigkeit und Fairness 
einer konstruktiven Konfl iktbearbei-
tung materielle Substanz zu.

6. Konstruktive Konfl iktbearbeitung 
speist sich aus den vorgenannten 
Vorgaben und Impulsen. Der Zwang 
zur argumentativen Auseinanderset-
zung über Identitäts- und Interessen-
konfl ikte, die unerlässliche Orien-
tierung an Spielregeln während der 
Bearbeitung von solchen Konfl ikten, 
Mäßigung in der Folge von Affekt-
kontrolle und Konfl iktfraktionierung, 
die Chance zur Artikulation von ei-
genen Belangen und Beschwerden 
und schließlich die erfahrbaren Be-
mühungen um soziale Gerechtigkeit 
und Fairness: sie alle haben zwar 
nicht zwangsläufi g konstruktive Kon-
fl iktbearbeitung zum Ergebnis, aber 
vor allem als Ergebnis eines aus ih-
rem Zusammenwirken entstehenden 
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Dieter Senghaas und Gattin Eva Senghaas-Knob

Dieter Senghaas, Prof. Dr. Dr. h.c.

Jg. 1940, Professor für internationale Politik und 
internationale Gesellschaft, insbesondere Frie-
dens-, Konfl ikt- und Entwicklungsforschung an 
der Universität Bremen, seit 2005 Senior Fellow 
am Institut für Interkulturelle und internationale 
Studien (InIIS)/ Universität Bremen. 

Schwerpunkte: 
Friedensforschung; Militärstrategie; Rüstungsdy-
namik; Rüstungskontrolle; Abrüstungsforschung; 
Dritte Welt; Gewaltproblematik; Analyse von 
internationalen Konfl iktformationen; Zivilisie-
rungsproblematik und Friedenstheorie; europä-
ische und weltpolitische Entwicklungen nach 
dem Ost-West-Konfl ikt; Entwicklungs-forschung; 
die Friedensproblematik in klassischer Musik.
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Gesamteffektes (Synergie) erhöhen 
sie doch deren Wahrscheinlichkeit. 
Gewissermaßen verdichten sich die 
genannten fünffachen Erfahrungen 
in einer politischen Erkenntnis und 
Verhaltensweise, denen zufolge die 
Pluralität von politisierten Identi-
täten und Interessen nicht nur als 
selbstverständlich und unentrinnbar 
unterstellt wird, sondern der kon-
struktive Umgang mit Konfl ikten als 
Ausdruck zivilisierten Verhaltens, 
d.h. als eine friedliche Koexistenz er-
möglichende zivilisatorische Errun-
genschaft begriffen wird.

soziologie heute: Schon seit den 
1970er Jahren beschäftigen Sie sich 
mit der Analyse internationaler 
Gesellschaften und Systeme. Hun-
tingtons These vom „Kampf der 
Kulturen“ haben Sie u. a. die „Zivili-
sierung wider Willen“ (clash within 
civilizations) entgegen gesetzt. Was 
ist „Zivilisierung“ für Sie und auf wel-

che Beobachtungen stützt sich Ihre 
These?

Senghaas: Wirken die zitierten sechs 
Faktoren (man könnte auch von Bau-
steinen sprechen) zusammen, so ist 
die Wahrscheinlichkeit groß, dass es 
nicht zum Bürgerkrieg kommt und 
somit Menschen gelernt haben, die 
in modernen Gesellschaften unaus-
weichlichen Konfl ikte friedlich zu be-
arbeiten. Dieser Sachverhalt kann als 
Zivilisierung des modernen sozialen 
Konfl ikts bezeichnet werden. Er ist 
das Ergebnis politischer Auseinan-
dersetzungen, also einer Konfl iktge-
schichte, eines kollektiven Lernpro-
zesses: eines Vorgangs wider Willen. 
Denn historisch betrachtet war Ent-
waffnung in aller Regel das Ergebnis 
von Sieg und Niederlage in Ausschei-
dungskämpfen. Rechtsstaatlichkeit 
hatte ihren Ursprung in historisch 
umkämpften und den Konfl iktpar-
teien abgetrotzten Kompromissre-
gelungen, die natürlich nicht geliebt 
waren, sondern zunächst in brü-
chigen Machtlagen als Konzession 
auf Zeit begriffen wurden. Und was 
die Affektkontrolle betrifft, ist nicht 
unbekannt, dass selbstbestimmtes 
Leben in konkret-überschaubaren 
und kleinräumigen Zusammenhän-
gen allemal einer Eingliederung in 
eigendynamische, wie Soziologen 
heute sagen würden: selbstreferen-
tielle Funktionssysteme vorgezogen 
wurde. 

Spätestens seit Sigmund Freud weiß 
man, dass die Affektkontrolle durch 
die Imperative des Realitätsprinzips 
und nicht des Lustprinzips bestimmt 
wird, beide Prinzipien aber unauf-

hebbar im Widerstreit miteinander 
liegen. Auch fand der Kampf um die 
Erweiterung von politischer Teilhabe 
immer gegen harte Abwehrfronten 
statt, ebenso in einer Welt der sy-
stembedingten Ungleichheit die Aus-
einandersetzung um Verteilungsge-
rechtigkeit und Fairness: Politische 
Teilhabe und Verteilungsgerechtig-
keit mussten den jeweiligen Status 
quo-Mächten abgerungen werden. 
Die Kultur konstruktiver Konfl ikt-
bearbeitung resultierte nirgendwo, 
auch nicht in Europa aus originären 
„Kulturgenen“. 

Einzelne europäische Gesellschaften 
haben diesen Lernprozess oft genug 
mühsam und schmerzhaft durchlau-
fen, und wir beobachten heute in der 
weiten Welt vergleichbare Auseinan-
dersetzungen, die als „clash within 
civilizations“ bezeichnet werden 
können. Diese sind von viel grund-
stürzenderer Bedeutung als der von 
Huntington in den frühen 1990er Jah-
ren prognostizierte „Kampf der Kul-
turen“ („clash of civilizations“). Für 
den Analytiker ist die in dieser Hin-
sicht heute in der Welt beobachtbare 
Bandbreite von Erfahrungen und 
„Experimenten“ faszinierend: letzte-
re reichen von langfristig zum Schei-
tern verurteilten Versuchen der Wie-
derherstellung von theokratischen 
Herrschaftsgebilden à la Iran bis hin 
zur Herausbildung demokratischer 
Rechtsstaaten, wie in erstaunlich 
kurzer Zeit z.B. in Südkorea und Tai-
wan zu beobachten war.

soziologie heute: In den letzten 10 
Jahren haben Sie sich vermehrt mit 
der Krieg- Frieden-Thematik in der 
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Knobloch (Prof. für Arbeitswissenschaft)

Vorbereitung zum Gesprächskonzert mit Dieter Senghaas und dem Sinfonieorchester der 
Anton Bruckner Privatuniversität am 29. Juni 2009 in Linz
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klassischen Musik auseinanderge-
setzt. Was hat Sie hierzu eigentlich 
bewogen?

Senghaas: Seit jeher ließen sich Kom-
ponisten und Komponistinnen ange-
sichts der brutalen Wirklichkeit des 
Krieges und im Hinblick auf Friedens-
hoffnungen zu ganz unterschiedlich 
gearteten „Klängen des Friedens“ in-
spirieren. Beschäftigt man sich mit 
diesen Beiträgen, dann zeigt sich eine 
erstaunliche thematische Breite. Sie 
reicht von Kompositionen der Vor-
ahnung kommenden Unheils bis zu 
Werken, die die Fülle des Friedens mu-
sikalisch darstellen wollen. Schlach-
tenfi guren in Krieg und Liebe werden 
thematisiert, ebenso Krieg und Frie-
den als antipodische Kräfte. Über Jahr-
hunderte hinweg war die Friedensfür-
bitte („da pacem“) ein gängiger Topos. 
Siegeshymnen sind ebenso vertreten 
wie Trauermusik, natürlich auch an-
timilitaristische Kompositionen. Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen, fan-
den Kompositionen dieser Art in der 
Musikwissenschaft und Musikhistorie 
keine systematische Aufmerksamkeit, 
denn solche Kompositionen galten 

Empfehlenswerte Literatur von Dieter Senghaas

Zivilisierung wider Willen. Der Konfl ikt der Kulturen mit sich selbst. Frankfurt/Main 1998, London/
New York 2001, Peking 2004, Tokyo 2006, Seoul 2007, Teheran 2009.

Klänge des Friedens. Ein Hörbericht. Frankfurt 2001.

Zum irdischen Frieden. Erkenntnisse und Vermutungen. Frankfurt/Main 2004, Oxford/New York 2007. 

Mitherausgeber u. a. „Vom  hörbaren Frieden”, Frankfurt/Main 2005.

„Sektorale Weltordnungspolitik”, Baden/Baden 2009.

„Den Frieden komponieren?” (i.E. Verlag Schott-Music).

„Frieden hören! Annäherungen an den Frieden über klassische Musik”, CD-ROM mit Musikbeispielen, 
Kommentaren und Hintergrundinformationen, Tübingen 2003, 2. Aufl . 2009 (Nähere Infos unter: 
www.friedenspaedagogik.de.

als „Programmusik“ und nicht also 
als „absolute Musik“, worauf die musi-
kästhetische Theorie seit dem frühen 
19. Jahrhundert fi xiert war. Über die 
bildlichen Darstellungen des Friedens 
und der Friedensproblematik, die so-
genannte Ikonographie des Friedens, 
gibt es unzählige Würdigungen, nicht 
so über die Klänge des Friedens. Für 

mich als Musikliebhaber war dies eine 
erfreuliche Entdeckung, was mich 
dazu motivierte, mir diese Thematik 
nicht nur beiläufi g zu erschließen. Fas-
zinierend war, wie Themenstellungen, 
die ich mir in der Friedensforschung 
seit Jahrzehnten sukzessive erarbeitet 
hatte, nunmehr in musikalisch-ästhe-
tischem Gefi lde sich neu vermittelten.

Politischer und wissenschaftlicher Dis-
kurs stehen in einem engen Zusammen-
hang. Durch den Verweis auf angebliche 
ExpertInnen werden Positionen durch-
gesetzt oder delegitimiert, Interessen 
einzelner Gruppen als jene der Gesamt-
bevölkerung ausgegeben oder die Suche 
nach Alternativen von vornherein als 
utopisch denunziert. Bei den ab 2008 
jährlich im oberösterreichischen Welt-
kulturerbeort Hallstatt stattfi ndenden 
Tagungen geht es darum, im Rahmen 
kritischer Auseinandersetzung Alterna-
tivkonzepte zur herrschenden Praxis zu 
diskutieren und auf ihre Tauglichkeit zu 
prüfen. 
Ziel ist die Entwicklung von Maßnah-
men, die auf nationalstaatlicher Ebene 
umsetzbar wären und zu einem höheren 
Grad an sozialer Gerechtigkeit beitragen. 
Im Vordergrund steht dabei das beste 
Argument, nicht Titel oder wissenschaft-
licher Background. Gehört wird, wer et-
was zu sagen hat.

22. bis 25. Oktober 2009
in Hallstatt (Oberösterreich)
Kongress Momentum09 „Freiheit”
u.a. über Freiheit, Kultur und De-
mokratie
VeranstalterIn: momentum09
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Public Observer

Interpretiert man die „Außenpolitik“ 
des Vatikans nach weltlichen Krite-
rien, so erscheint von anti-klerikaler 
Seite gepfl egte Fundamentalkritik 
am „ewig reaktionären“ Kirchen-
staat in differenzierendem Licht. 
Aus der Forschungsperspektive der 
Internationalen Beziehungen lie-
ßen sich ausgerechnet während der 
Amtszeit des Bayern Josef Ratzin-
ger – vor seiner Kür zum Pontifex 
war er oberster „Inquisitor“ Roms 
– Liberalisierungs¬tendenzen erken-
nen. Über den medialen Druck nach 
regelmäßig bekannt werdenden Kir-
chenskandalen hinaus unterliegt die 
römisch-katholische Kirche vor allem 
einem aus internationalen Rechtsbe-
ständen resultierenden Handlungs-
zwang. 

Der weltweite „Change“ als sozialer 
Wandel. schafft gesellschaftspolitische 
Faktizität welche als normative Kraft 
auf die völkerrechtliche Entität des Hei-
ligen Stuhls wirkt – um den Staatsrecht-
ler Hans Jellinek zu paraphrasieren. Da 
der strukturellen Transformation durch 
die Globalisierung keine zivile Reak-
tion (mehr) standhält, stehen selbst 
die erzkonservativen unter den Diöze-
sen sowie Kleinstorden wie die Pius-
Brüderschaft längst auf verlorenem 
Posten. Der Stuhl Petri muss sich mit 
pluralistischen Wertesystemen sowie 
den Allgemeinen Menschenrechten 
längst anfreunden. Warum auch nicht? 
Rom hat sich ohnedies seit dem II. Vati-
kanischen Konzil durch das Prinzip des 
„Aggiornamento“ von „il Papa buono“, 
Johannes XXIII., zu zeitgemäßer Anpas-
sung verpfl ichtet. Willkommen im Wer-
terelativismus!

So relativierte Benedikt XVI. noch jede 
der gelegentlich polarisierenden Aus-
sagen des Theologen Ratzinger im 
Nachhinein – etwa nachdem er an der 
Universität Regensburg das Werk Mo-
hammeds sowie islamische Glaubensin-
halte in Frage gestellt hatte. Auch seine 
Distanzierung von vereinzelten reaktio-
nären Stimmen, wonach die jüdischen 
„Glaubens-brüder“ zum christlichen 
(d.h. römisch-katholischen) Glauben 
zu missionieren wären, ist von gleicher 
Symptomatik wie die Rücknahme der 
Designation eines als intolerant erach-
teten Windischgarstner Pfarrers als 

Linzer Weihbischof durch Rom. Und so 
passt auch die neue Enzyklika „caritas 
in veritate“ mit ihrer von Beobachtern 
als „behutsam“ bewerteten Sprache zur 
liberaleren Tendenz. Ob da nicht selbst 
der Papst in seiner Rhetorik bzw. die 
Handlungen des Vatikans gleichsam als 
Dialektik der Aufklärung interpretierbar 
wären…?

Völkerrecht über Kirchenrecht
Auch als Völkerrechtssubjekt kann 
der Heilige Stuhl gar nichts anders als 
den historisch überholten (Macht-)An-
spruch aus der katholischen Staatsleh-
re aufzugeben. – Der vom Vatikan als 
Hüter „der wahren Religion“ erklärte 
Vorrang vor dem weltlichen „Irrtum“ 
– plus angeschlossener Sanktionsme-
chanismus via feudalherrschaftlicher 
Vasallen – ist spätestens seit 20. Sep-
tember 1870 durch Waffengewalt erle-
digt. Nämlich als die italienische Armee 
nach dem Abzug französischer Schutz-
truppen in die Vatikanstadt einmar-
schierte und Pius IX. festsetzte.

Auch die Dogmen religiöser Deutungs-
hoheit sind durch das kirchenamtliche 
„Ja“ zur Dignitatis humanae, der Reli-
gionsfreiheit für den Bürger, in Wirk-
lichkeit obsolet geworden. Folgerichtig 
ist es daher, wenn heute der Vatikan in 
Aussendungen der Kathpress auch 60 
Jahre nach der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte auf diese Bezug 
nimmt. Ganz wie es der Papst in seiner 
Rede vor der UN-Vollversammlung am 
18. April 2008 getan hat. Der Vatikan-
staat hat in der UNO den Rechtsstatus 
eines ständigen Beobachters woraus 
Pfl ichten erwachsen. Etwa das in der 
UN-Charta gebotene Anti-Diskriminie-
rungsgebot von Frauen betreffend. – 
Wenn im Vatikan bei der Feier mit UN-
Granden wie am 10. Dezember 2008 
erstmals eine Frau vor dem Papst ein 
Orchester dirigiert hat so ist das ein 
klares Symbol. – Gleiches Recht für alle 
gilt nun mal unter allen Mitgliedern der 
Weltengemeinschaft. 

Rom und die katholischen Kirchen 
dieser Welt sind gut beraten, auch die 
Unterdrückung der Befreiungstheo-
logie, einseitige Vorgaben in der öku-
menischen Diskussion und latente 
Ressentiments im Dialog mit anderen 
Religionen ins Vatikanische Archiv zu 

Der Vatikan unter Liberalisierungszwang
von Bernhard  Martin

verweisen. –Einer zivil(gesellschaftlich)
en Kraft – dazu sind eben auch die ver-
schiedenen Kirchen pars pro toto zu 
zählen – steht es in der Tat besser an, 
neben der Liebe auch Freiheit als zen-
tralen Wert der demokratischen west-
lichen Welt zu unterstützen – zumal in 
autoritären Regimen. 

Lateranverträge und Konkordate
Dass der Heilige Stuhl die bilaterale 
Verbindung zu Italien mit Wirkung 1. 
Jänner 2009 einseitig aufkündigte, wird 
noch Folgen haben. Nicht nur weil 
künftig italienische Gesetze für den Va-
tikan nicht mehr automatisch gelten – 
erst nach Prüfung durch Katholisches 
Recht. Vielmehr zeigt sich, dass die 
1929 von Mussolini mit dem Bischof 
von Rom geschlossenen Lateranver-
träge offenbar nicht in Stein gemeißelt 
sind. Konkordate zwischen Staaten und 
Kirche, welche hierzulande stets als nur 
im beiderseitigen Einvernehmen aufl ös-
bar – und damit quasi unaufl ösbar – in 
der Öffentlichkeit dargestellt werden, 
können von jeder Staatsregierung, die 
mit dem Vatikanstaat Staatsverträge 
unterhält, auch einseitig abgeändert 
werden, da dies offenbar dem Vatikan 
ebenso möglich gewesen ist.

Derlei weckt auch die Aufmerksamkeit 
von weltlichen Macht-Pragmatikern. So 
überraschte kürzlich Wiens Bürgermei-
ster Michael Häupl als er im Zuge einer 
öffentlichen Debatte um einen – angeb-
lich antisemitischen – Islam-Lehrer an 
einer Wiener Schule das Konkordat zur 
Disposition stellte. Dahingehend, dass 
Änderungen, die den staatlich fi nan-
zierten Islamunterricht in Wiener Schu-
len beträfen, auch für den gemäß Kon-
kordat aus Steuergeldern fi nanzierten 
katholischen Religionsunterricht ent-
sprechend gelten würden. – Das Kon-
kordat politisch nur anzusprechen war 
hierzulande bislang ein echter Tabu-
Bruch, den kleinkalibrige Politiker stets 
mit abruptem Karriere-Knick büßten. 
Jetzt bedürfte es noch der „Schwarzen“, 
um im Zuge einer hochnotwendigen 
Staatsreform durch diese Regierung 
auch die alte Kiste Konkordat anzupa-
cken. 

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien.
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soziologie heute: Herr Prof. Tomka, 
was brachte Sie persönlich zur Sozio-
logie?

Tomka: Meine persönliche Biographie 
(Deportation, Hausdurchsuchungen, 
fortlaufende Diskriminierung und Schi-
kanierung aus auch bisher nicht geklär-
ten Gründen) und die miterlebte Reli-
gionsverfolgung haben einen starken 
Überlebensdrang herausgebildet, wie 
auch die Motivation zur Klärung und 
wenn möglich zur Veränderung der Si-
tuation der Gesellschaft beizutragen. 
Impulse zur Soziologie habe ich auch 
von meinem Vater, wie von mehreren 
Benediktiner-Professoren im Gymna-
sium bekommen. Jedenfalls beschloss 
ich bereits vor dem Abitur, dass ich 
mein Leben in diese Richtung führen 
werde.

soziologie heute: Was waren und was 
sind Ihre Forschungsschwerpunkte?

Tomka: Ursprünglich war ich an Min-
derheiten (inklusive die Roma) und an 
der Situation der Religion gleicherma-
ßen interessiert. Beide Themen waren 
heiße Eisen im damaligen Ungarn. Als 
ich in ein Großprojekt der Zigeuner-
forschung nicht aufgenommen wurde, 
habe ich mich für die Religionssoziolo-
gie verpfl ichtet. Das konnte man aber 
lange nur als Privathobby betreiben. 
So verdiente ich mein Brot ich in der 
Erforschung der Genossenschaften 
und später in der Medienforschung, 
habe mich aber gleichzeitig in der Re-
ligionssoziologie profi liert. Im Institut 
für Meinungsforschung ergab es sich 
von selbst, dass ich einige Erfahrungen 
in der empirischen Forschung erwarb. 
Zusätzlich dazu beschäftigt mich in 
den letzten Jahrzehnten zunehmend 
die komparative Erforschung ost-mit-
teleuropäischer Gesellschaften.

soziologie heute: Gibt es eine „unga-
rische“ Soziologie? Wenn ja: wann be-
ginnt sie, was zeichnet sie aus und von 
welchen Personen wird sie getragen?

Tomka: Vielleicht gibt es keine „unga-
rische“ Soziologie, sehr wohl aber drei 
sehenswerte Wellen der Soziologie in 
Ungarn. 
Die erste Welle umfasst die ersten bei-
den Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. 
Die Zeitschrift „Huszadik század“ (= 
Das zwanzigste Jahrhundert) publi-
zierte Aufsätze unter anderen von J. 
Frazer, L. Gumplowitz, K., F. Mehring, 

Von der ungarischen Soziologie hat man im deutschen Sprachraum 
lange Zeit kaum Kenntnis genommen. Das ist auch kein Wunder, 
denn erst in den 1960er Jahren fand die Soziologie Eingang in das 
universitäre Leben und  in den Bereich akademischer Forschungs-
institute. soziologie heute spricht mit Miklós Tomka über die Ent-
wicklung der Soziologie in Ungarn, die gesellschaftlichen Heraus-
forderungen und die - teilweise hausgemachten - Probleme. 

Im Spannungsfeld zwischen gesell-
schaftlichen Herausforderungen 

und hausgemachter Probleme

Miklós Tomka im Interview

Soziologie in
Ungarn
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G. Róheim, G. Simmel und E. Wester-
marck und besprach die auch in un-
garisch erschienenen Werke der zeit-
genössischen Soziologie angefangen 
von Le Bon, Guyot und Durkheim, über 
Kautsky, Marx und Engels, Ward und 
Webb, bis Max Weber. Zwei Kapitel aus 
Durkheims „Die elementaren Formen 
des religiösen Lebens“ wurden hier 
1909, zwei Jahre vor Erscheinen des 
Buches publiziert. Einer der Herausge-
ber der Zeitschrift war K. Mannheim, 
der, wie auch G. Lukács, etliche Aufsät-
ze darin publizierte. Aus dem gleichen 
Kreis entstammten A. Hauser, O.Jászi, 
K.Polányi u.a.m. Diese Welle ging mit 
dem I. Weltkrieg zu Ende, zumal ihre 
Hauptrepräsentanten sich in der kom-
munistischen Räterepublik engagier-
ten und anschließend in die Emigra-
tion gingen und die rechtsgerichtete 
Politik der Zwischenkriegszeit mit der 
Soziologie nicht sympathisierte.

Eine zweite Welle entstand in den 30er 
Jahren. Das ist die Zeit, als in Rumä-
nien Dimitrie Gusti seine Dorfstudien 
betrieb und damit europaweit Schule 
machte. Ungarn war damals gleichfalls 
ein zurückgebliebenes Agrarland. Die 
größten sozialen Probleme stammten 
aus dem Ausbleiben  einer Landre-
form. Kirche und private Großbesit-
zer und 3 Millionen Agrarproletarier 
standen einander gegenüber. Die Lage 
des Dorfes und der ländlichen Ge-
sellschaft wurde von einer Reihe von 
engagierten Menschen beschrieben. 
Ihre Leistung würde man heute „Ent-
hüllungsjournalismus“ nennen. Sie 
hielten sich teils für Schriftsteller, teils 
für Gesellschaftswissenschaftler und 
nannten ihre Unternehmen „volksver-
bundene Soziographie“. Teilnehmende 
Beobachtung? Fallstudien? Ihre Metho-
dologie lässt vieles zum wünschen üb-
rig. Es fragt sich, wie weit ihre Befunde 
verallgemeinert werden können. Zwei-
felsohne haben sie – über die Fallbe-
schreibungen hinaus – Konzepte und 

Typologien erarbeitet und vor allem 
konnten sie landesweit Interesse für 
die soziale Problematik und für gesell-
schaftswissenschaftliches Denken we-
cken. Ihre Bücher sind für anderthalb 
Jahrzehnte Bestseller geworden, die 
vom herrschenden System häufi g als 
Provokation empfunden wurden. In 
der Tat konnten die überpointierten 
Analysen nach 1945 als Stoff der Kritik 
der Vorkriegszeit und zur Legitimation 
des Parteistaates verwendet werden. 
Nicht zufällig haben mehrere Auto-
ren dieser Welle im Staatssozialismus 
zu hohen politischen Positionen ge-
bracht.

Unmittelbar nach der kommuni-
stischen Machtübernahme in 1948 
wurde der Soziologie der Garaus ge-
macht. Der Lehrstuhlinhaber in Bu-
dapest, der Sozialdemokrat Sándor 
Szalai, wurde unter fadenscheinigen 
Gründen verhaftet und verurteilt. Zwi-
schen 1948 und 1958/59 gab es keine 
Soziologie in Ungarn. Die offi zielle Be-
gründung lautete, dass der Marxismus 
zwei Flügel habe: den dialektischen 
Materialismus (dies sei die marxi-
stische Philosophie) und den histo-
rischen Materialismus (was die marxi-
stische Soziologie sei), wogegen es der 
„bürgerlichen Soziologie“ des Westens 
an echter Wissenschaftlichkeit mange-
le. Die ideologisch verankerte Diktatur 
konnte keine Tatsachenwissenschaft 
gebrauchen. Ein Aufweichen dieser 
Position erfolgte erst nach 1958, Jahre 
später als in der Sowjetunion.

Die dritte Welle wurde von jenem An-
drás Hegedüs eingeleitet, der als Inti-
mus des Parteichefs, Rákosi, vor der 
Revolution von 1956, ein Jahr Land 
Ministerpräsident war und als solcher 
den Appell für einen sowjetischen Ein-
marsch unterzeichnete. In den Revo-
lutionstagen musste er nach Moskau 
fl üchten, wo er begann, Soziologie zu 
studieren. Heimgekehrt ist 1958 ein 
reuiger Reformkommunist,  der von 
seinem früheren blinden Idealismus 
geheilt, den Weg zur Besserung der 
Situation in der Soziologie suchte. 
Hegedüs’ politisches Gewicht ermög-
lichte die Installierung der Soziologie 
in das universitäre Leben und in den 
Bereich akademischer Forschungsin-
stitute. Maßstäbe wurden vom ersten 
Augenblick an der westlichen Soziolo-
gie entlehnt. Die sowjetische Soziolo-
gie war in Ungarn wenig bekannt und 
hatte zu keiner Zeit einen größeren 

Einfl uss gehabt. Die erste Garde be-
stand, bis auf wenige Ausnahmen, teils 
aus gleichfalls desillusionierten ehe-
maligen Kommunisten, teils aber auch 
aus früher verfolgten Intellektuellen, 
denen Hegedüs Arbeitsplätze und For-
schungsmöglichkeiten vermittelte. 

Eine Triebkraft dieser Soziologie war 
die Einsicht, dass die offi ziellen Aus-
sagen über die Lage der Gesellschaft 
nichts mit der Wirklichkeit gemein 
hatten. Daraus ergab sich eine sozial-
kritische Einstellung, aber auch das 
Bestreben, die Soziologie als Sozial-
technologie einzusetzen. Entschei-
dend dabei blieb die Tatsache, dass 
die Ergebnisse der Forschung nicht 
geheim gehalten werden konnten, wie 
dies in der DDR, in Tschechien und 
in der Sowjetunion gelang, sondern 
für die wissenschaftliche und dann 
auch für die politische Öffentlichkeit 
zugänglich waren. Es dauerte aller-
dings noch ein gutes Jahrzehnt, bevor 
diese Soziologie westliche Standards 
erreichte und internationale Anerken-
nung erwarb. 

Im europäischen Vergleich schätze 
ich die ungarische für eine wissen-
schaftsgläubige Gesellschaft. Die 
Soziologie wurde jedenfalls bereits 
Anfang der 60er Jahre als Stein der 
Weisheit angesehen, und dieser Nim-
bus ist größtenteils bis heute ge-
blieben. Es gibt zwar eine sichtbare 
Spannung zwischen den Vertretern 
der Natur- und Gesellschaftswissen-
schaften, welche aber das Gewicht 

Grabmal des Politikers und Soziologen András 
Hegedüs (1922 - 1999)

Ungarnaufstand 1956 
- eine brennende sowjetische Flagge
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der Soziologie in der Öffentlichkeit 
und als Leitungswissenschaft nicht 
mindert. Nicht uninteressant ist, 
dass der katholische Klerus nur sehr 
langsam, wenn überhaupt, seine 
Ressentiments gegen die Soziologie 
überwand und die Soziologie auch 
an der Katholischen Universität mit 
viel Misstrauen begegnet.

Forschung und Lehre sind in Ungarn 
weitgehend getrennt. Es gibt etliche 
Forschungsinstitute für Einzelberei-
che der Soziologie. Und es gibt sozio-
logische Lehrstühle an allen Univer-
sitäten, insgesamt über ein Dutzend, 
die allgemein großes Gewicht auf die 
Einübung der empirischen Forschung 
legen und alle Gebiete der Soziolo-
gie betreuen, doch nur in Einzelfäl-
len zu Zentren einer Spezialisierung 
werden (so ist Debrecen bekannt 
für seine Erziehungssoziologie, die 
Katholische Universität für die Reli-
gionssoziologie). Der Marxismus hat 
freilich keine dominante Rolle mehr. 
Ansonsten sehe ich weder insgesamt 
noch an einzelnen Universitäten eine 
Übergewichtung/Vernachlässigung 
bestimmter soziologischer Ansätze. 

Die „Wende“ hat die Soziologie in Un-
garn eher in ihrer Organisation denn 
inhaltlich verändert. Die zentrale 
staatliche Finanzierung ist kleiner 
und somit die akademische Arbeit 
eher schwächer geworden. Marktfä-
hige Gebiete wie die Medien-, Mei-

nungs- und Marktforschung haben 
sich dagegen rasant fortentwickelt. 

Ungarn hat seine eigene Geschichte 
des Systemwechsels. Eine eigentliche 
Opposition war hier schwach, nach-
dem das vorkommunistische Bürger-
tum dezimiert und deklassiert wur-
de. Die Wende wurde vor allem von 
Reformkommunisten bewerkstelligt, 
die damit ihre Position stabilisieren 
und verbessern wollten. Diese Stra-
tegie glückte, die gesamte Führungs-
schicht der Zeit vor 1989 bewahrte 
ihre Position. Das gilt auch für die 
Soziologie. Die Geschichte der ver-
gangenen 4-5 Jahrzehnte (nicht aber 
der Stalinzeit bzw. der Zeit vor dem 
Ungarnaufstand) wird von ihnen als 
eine fortlaufende Liberalisierung ge-
deutet, ein Prozess zum immer Bes-
seren, wo es also nichts aufzuarbei-
ten gibt. Bei aller Ambivalenz drängt 
diese Einstellung zur Bewältigung 
gegenwärtiger Probleme, allerdings 
auf Kosten jener, die für ihre frühe-
re Diskriminierung nicht entschädigt 
wurden. 

soziologie heute: Hat die Soziologie 
sichtbar ihre Spuren an der Entwick-
lung Ungarns in den vergangenen 
Jahrzehnten hinterlassen?

Tomka: Es gibt etliche Stellen, wo 
soziologische Erkenntnisse und ihre 
Verbreitung sichtbar die Politik in 
Ungarn beeinfl usst haben. Hier vier 

Beispiele unterschiedlicher Art.

1. Dem marxistische Dogma entspre-
chend musste die Soziologie „die 
führende Rolle der Arbeiterklasse“ 
dokumentieren. Das konnte nur ge-
schehen, wenn alles, was nicht aka-
demische Bildung besaß, zur Arbei-
terklasse gerechnet wurde. Diese 
Farce wurde zur Lächerlichkeit, als 
sich die Daten und Einsichten über 
die Sozialstruktur Ungarns mehrten, 
was dann faktisch zur Aufl ösung des 
Dogmas beitrug.

2. Die sozialistisch-marxistische 
Selbstgefälligkeit ließ keinen Raum 
für Not leidende Schichten. Worte, 
wie „Armut“ und „Elend“ waren 
Tabu, die Verdrängung der entspre-
chenden Tatbestände machte eine 
Sozialpolitik überfl üssig. In der Sozi-
ologie wurde dagegen der Ausdruck 
„mehrfach benachteiligte Situation“ 
geprägt, um Notstände beschreiben 
zu können. Die Dokumentierung ex-
tremer Armut und Not zwang die 
Politik dann dazu, sich damit zu be-
fassen.

Ähnlich ging es mit der Romafrage. 
So etwas durfte es zunächst gar nicht 
geben. Die erste Roma-Forschung 
machte einen ersten Schritt, indem 
sie die benachteiligte Situation der 
Roma aufzeigte. Sie hat die Romafra-
ge auf ein wirtschaftliches Problem 
reduziert, doch selbst damit hat sie 
die Partei und die Regierung dazu 
gebracht, sich mit den Roma zu be-
fassen. Die Weiterentwicklung die-
ser Forschung hat dann die weitere 
Öffentlichkeit mobilisiert und auch 
dazu geführt, dass neben dem wirt-
schaftlichen Aspekt Probleme der 
Mehrheit/Minderheit-Beziehung, die 
Autonomiebestrebungen der Roma, 
die Vorurteilsproblematik und man-
ches mehr erkannt und in politische 
Programme eingearbeitet wurden.

3. Parteiinterne Analysen wie auch 
die Regierungspropaganda sprachen 
bis Mitte der 70er Jahre von 10 Pro-
zent religiösen Bürgern und haben 
die religiöse Frage dementsprechend 
als sekundär abgetan. Erst 1975 
konnte die ungarische Soziologie 
mit Forschungen aufwarten, in wel-
chen sich 45 und mehr Prozent der 
Ungarn als religiös identifi zierten. 
Es wurde zunächst versucht, die Au-
toren der Erhebungen und dann die 

Tanzende Zigeuner in einem ungarischen Dorf. 1928.
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Untersuchungen selbst zu diffamie-
ren, was sich aber als nutzlos erwies, 
da nun immer wieder neue ähnliche 
Daten publiziert wurden. Die Veröf-
fentlichung dieser Ergebnisse führte 
zur Belebung der öffentlichen Debat-
te über Säkularisation und der Rol-
le der Religion, lauter Themen, die 
bis dahin tabuisiert waren. Die Ent-
faltung der Religionssoziologie hat 
aller Wahrscheinlichkeit nach die 
Wahrnehmung der Bedeutung der 
Religion gestärkt.

4. Die Meinungsforschung hatte auch 
im Systemwandel eine spektakuläre 
Rolle. Im letzten Parteikongress (offi -
ziell: „Parteikonferenz“) vor der Wen-
de (20.-22. Mai 1988) versuchte das 
Zentralkomitee der KP, die eigene 
Macht dadurch zu behaupten, dass 
die Delegationen der einzelnen Ko-
mitate (d.h. Bezirke) weit voneinan-
der entfernt untergebracht wurden, 
und das ZK bemühte sich, die Infor-
mationsvermittlung zu monopolisie-
ren. Die Entfernung konnte durch Ku-
riere überbrückt werden. Ergänzend 
dazu hat das Ungarische Institut für 
Meinungsforschung im Voraus und 
für die drei Tage des Kongresses 
Meinungsforschungen organisiert, 
die jeweils über das Echo über den 
vergangenen Tag informierten. Man 
bedenke: Surveys, die in 6-8 Stunden 
abgewickelt, ausgewertet, gedruckt 
und an die Adressaten vermittelt 
wurden – und das zu einer Zeit, wo 
es weder Laptops noch Handys oder 
Internet gab. Man kann jedenfalls 
zurecht annehmen, dass die Ergeb-
nisse des Parteikongresses, an dem 
János Kádár entmachtet wurde und 
die Reformkommunisten endgül-
tig den Sieg davongetragen hatten, 
nicht zuletzt den raschen Informati-
onen über die Stimmung der Gesell-
schaft zu verdanken sind.

soziologie heute: Worin sehen Sie 
die vordringlichen Aufgaben und 
Herausforderungen der ungarischen 
Soziologie?

Tomka: Die vordringlichen Aufgaben 
und Herausforderungen der unga-
rischen Soziologie ergeben sich teils 
aus dem Befi nden der ungarischen 
Gesellschaft, teils aus dem Zustand 
der Soziologie als Wissenschaft.

Die gesellschaftliche Herausforde-
rung folgt vor allem:

1. aus der hochgradigen Anomie 
(vergleichsweise niedrige Lebens-
erwartung, viele Stresskrankheiten, 
Alkoholismus und Drogen als span-
nungsmindernde Mittel, Devianzer-
scheinungen usw.) oder - anders 
gesagt - aus der Spannung zwischen 
den vorgegebenen Möglichkeiten 
und den selbstgestellten Ansprü-
chen;
2. aus der Krise der Familie und
3. aus Integrationsproblemen der 
Roma.

Weitere Probleme sind die
4. kulturelle Abschottung und 
5. das Verhältnis zu den Ungarn in 
den Nachbarländern, die als Gastar-
beiter oder als Besucher ständig im 
Land präsent sind.

An wissenschaftsinternen Proble-
men kann man zunächst einmal die 
Abwanderung der Bestqualifi zierten 
anführen, weil sie im Land nicht 
hoch genug bezahlt werden und weil 
die fachliche Entfaltung nicht ge-
währleistet zu sein scheint; weiters 
der Umstand, dass in einem kleinen 
Sprachbereich wie im ungarischen 
es unmöglich ist, eine genug große 
wissenschaftliche Öffentlichkeit (Pu-
blikationen, Konferenzen) in Gang zu 
halten, welche mit jenen in größeren 
Sprachräumen wettbewerbsfähig 
wäre;

Dann wären da noch die fehlenden 
Mittel zu erwähnen, um die Fach-
bibliotheken über die gängigsten 
Werke hinaus mit neuen speziali-
sierten Büchern und Zeitschriften 
auszustatten; und zum Schluss die 
allgemeine Schulbildung, die Sprach-
studien nicht ausreichend forciert. 
Demzufolge beherrschen Schüler mit 
Abiturabschluss im Allgemeinen kei-
ne Fremdsprache wirklich, wodurch 
den Studenten also realistischer 
Weise keine englische oder deut-
sche Pfl ichtlektüren vorgeschrieben 
werden können und letztendlich die 
überwiegende Mehrheit selbst der 
Uniabsolventen nicht in der Lage 
ist, fl ießend fremdsprachige Texte 
zu lesen. Im Vergleich zu Polen oder 
Tschechien ist Ungarn in dieser Hin-
sicht im Rückstand.

Prof. Dr. Dr. h.c. Miklós Tomka wurde 1941 
in Budapest geboren. Seine Eltern kamen aus 
dem Bildungsbürgertum: der Vater sprach 
(außer ungarisch) zwei, die Mutter drei, eine 
Großmutter vier Sprachen fl ießend. 

Seine Ausbildung war mit zahlreichen 
Schwierigkeiten verbunden, da er als „Klas-
senfeind”  zu staatlichen Schulen nicht zu-
gelassen wurde. Tomka besuchte zuerst die 
Benediktinerschule Pannonhalma (eine der 
acht genehmigten katholischen Gymnasien), 
danach die Karl Marx Ökonomische Universi-
tät. Er promovierte an der Philosophischen 
Fakultät der Eötvös Lóránt Universität; Stu-
dien- und Forschungsaufenthalte in Brüssel, 
Leyden, Torino, Oxford, Köln, Bielefeld, Bam-
berg; Habilitation an der Evangelischen Uni-
versität in Budapest.

Nach dem Abitur war er zunächst Hilfsar-
beiter, dann - nach einem Buchführungskurs 
- Buchhalter in Landwirtschaftlichen Pro-
duktionsgenossenschaften. Mit dem Erwerb 
eines Diploms wurde er wissenschaftlicher 
Mitarbeiter im Forschungsinstitut für das 
Genossenschaftswesen (1964-1968); wissen-
schaftlicher Mitarbeiter im Institut für Me-
dienforschung, das sich in das Ungarische 
Institut für Meinungsforschung verwandelte 
(1968-1990);  Mitbegründer des  Ungarischen 
Pastoralinstituts,  innerhalb dessen  Direktor 
des postgraduierten Hochschulkurses der 
Katholischen Sozialakademie (1990-2005), 
sowie Direktor der Religionssoziologischen 
Forschungsstelle; parallel dazu Leiter der 
Sektion für Religionsphilosophie im Insti-
tut für Philosophie der Ungarischen Aka-
demie der Wissenschaften (1992-2002) und 
anschließend Professor und Ordinarius am 
Institut für Soziologie (zeitweilig auch Pro-
dekan) an der Katholischen Universität Páz-
mány Péter. Die Forschungstätigkeit vor 2000 
war gekoppelt mit Gastprofessuren bzw. mit 
kürzeren und längeren Lehraufträgen an den 
Universitäten von Budapest und Pécs, an der 
Theologischen Hochschule in Szeged, sowie 
an den Universitäten Bamberg, Salzburg, In-
nsbruck und Cluj (=Klausenburg/Rumänien).  

Was machen Sie in Ihrer Freizeit?
Tomka: „Freizeit konnte ich mir fast nie erlau-
ben, leichter Tourismus macht mir aber Spaß 
und ich höre viel klassische Musik – leider 
fast nur im Auto. Einen Fernseher besitze ich 
nicht.”
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Soziologie 
der

Lüge
Schon seit drei Jahrzehnten erforscht der österreichische Soziologe Peter Stiegnitz das Lü-
genverhalten. Er verdankt sein Leben einer Lüge: Auf die Frage eines NS-Schergen 1944 an 
den damals Achtjährigen, ob er „ein Jude” sei, antwortete er mit „Nein” - und konnte den 
Transport nach Ausschwitz verlassen. 
Peter Stiegnitz ist der Begründer der Mentiologie (Lehre von der Lüge). soziologie heute 
spricht mit ihm über die Ursachen der Lüge, über Selbst-, Fremd- und Kollektivlüge.

soziologie heute: Herr Prof. Stieg-
nitz. In Ihrem zuletzt erschienen 
Buch ‚Lügen - aber richtig!‘ behan-
deln Sie u. a. die soziologischen Be-
dingungen und die psychologischen 
Voraussetzungen der Lüge. Was ver-
stehen Sie unter ‚Lüge‘ ?

Stiegnitz: Unter Lüge verstehe ich 
die bewusste Abwendung von der 
Wirklichkeit. Dabei möchte ich nicht 
über die „Realität der Wirklichkeit“ 
diskutieren; als Soziologe ist für mich 
der Inhalt unserer Wahrnehmungen 
die Realität. Wenn ich mich von ihr 
bewusst entferne (abwende), so lüge 
ich. Weil eben die Lüge eine bewusst 

gesetzte Handlung ist, ist z.B. Irrtum 
keine Lüge. Das ist das erste Grundge-
setz der Mentiologie (Lehre von der 
Lüge). Das zweite ist die sog. „mora-
lische Grenze“; die verläuft dort, wo 
ich mit meiner Lüge mir oder anderen 
bewusst Schaden zufüge. Also wieder 
eine bewusst gesetzte Handlung. Da-
her ist z.B. eine ehrliche Konkurrenz 
keine Lüge. Das dritte Grundgesetz 
bestimmt die „Wahrheit“, die ich die 
„elastische Schwester der Lüge“ nen-
ne. Elastisch deshalb, weil die Wahr-
heit, einem Gummiband gleich, zwi-
schen den beiden Polen „Lüge“ und 
„Wirklichkeit“ gespannt ist. In diesem 
Fall deckt sich die Wahrheit mit der 

Wirklichkeit, also die  Wahrheit ist 
„wahr“. Springt das „Gummiband“ 
zurück, dann sind Lüge und Wahrheit  
deckungsgleich und wir sprechen 
von einer „erlogenen Wahrheit“.

soziologie heute: Und warum lügen 
wir überhaupt?

Stiegnitz: Die Gründe der Lügen sind 
einfach: Wir haben Angst, Verantwor-
tung für die eigenen (Un-)Taten zu 
übernehmen; und das ab dem 5-6. 
Lebensjahr. Bei unseren Befragungen 
stellte sich heraus, warum wir im De-
tail lügen:
- 41% um sich Ärger zu ersparen 

Peter Stiegnitz im Interview

Erkenntnisse aus 
der Lügenforschung
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(Angst vor Fremdsanktionen)
- 14% um das eigene Leben zu erleich-
tern (Angst vor Eigensanktionen; 
„Gewissensbissen“)
- 6% aus bloßer Faulheit.
Von 31 Prozent  meiner Befragten 
habe ich keine konkreten Gründe 
erhalten. Dabei handelt es sich über-
wiegend um Prestige (hauptsächlich 
bei Frauen) und um Angst als Folge 
einer „unsicheren Persönlichkeit“ 
(überwiegend bei Männern).
soziologie heute: Müssen wir ein 
schlechtes Gewissen haben, wenn 
wir lügen?

Stiegnitz: „Gewissen“ ist ein häufi g 
verwendetes Wort, wobei wir nur 
selten an seine Defi nition denken. 
Ich halte das Gewissen ein Produkt 
von Erziehung und Erfahrung. An-
hand dieses „Produktes“ wissen 
wir zumindest, ohne stets danach 
zu handeln, was „richtig“ und was 
„falsch“ ist. Auf die Lüge bezogen: 
soweit sie die „moralische Grenze“ 
nicht überschreitet, brauchen wir 
nicht vom „schlechten Gewissen“ zu 
reden. Jenseits dieser Grenze sollten 
wir wirklich ein „schlechtes Gewis-
sen“ haben und aufhören zu lügen.

soziologie heute: In Ihrem Buch be-
zeichnen Sie Statistiken als das ‚Un-
terfutter der Kollektivlüge‘. Bedeutet 
dies, dass man den statistischen Da-
ten nicht trauen kann?

Stiegnitz: Statistiken lügen genauso 
wenig wie der Computer. Nur: Wie 
Statistiken aufgebaut, wie die not-
wendigen Unterlagen besorgt und 
vor allem wie diese dann ausgewer-
tet werden, davon hängt es ab, ob 
Statistiken lügen oder nicht.

soziologie heute: Was hindert uns 
am Erkennen der Lüge?

Stiegnitz: „Erfolgreich“ kann nur der 
Polygraph die Lüge erkennen. Wir 
sind auf äußere Zeichen angewiesen. 
Diese Merkmale sind geschlechts-
spezifi sch:
- Männer: Schwitzen, unruhig sitzen, 
Blick schweift ab, pseudowissen-
schaftliche Vorträge halten („dozie-
ren“); der „ertappte“ Mann macht 
immer andere für die eigenen Lügen 
verantwortlich
- Frauen: Erröten, Blick wird bewusst 
auf den Gesprächspartner fi xiert, 
Redseligkeit, vom Thema möglichst 

schnell abschweifen. Die „ertappten“ 
Frauen relativieren: „Haben Sie eine 
Ahnung., wie meine Freundin lügt …“)
Wenn wir nicht in der Lage sind, die-
se Merkmale zu erkennen, bzw. eine 
nicht vorhandene Wechselwirkung 
herzustellen, dann können wir die 
Lügen nur selten erkennen.

soziologie heute: Sie sprechen  von 
der Verantwortungsabschiebung in 
der Kollektivlüge der Politik. Können 
Sie uns dies näher erläutern?

Stiegnitz: In der Mentiologie un-
terscheide ich zwischen Selbst-, 
Fremd- und Kollektivlüge. Bei der 
Selbstlüge belügen  wir uns selber, 
bei der Fremdlüge eine bestimmte, 
kleine Anzahl von Personen (häufi g 
nur eine) und bei der Kollektivlüge 
belügt eine Person eine große, ano-
nyme Masse.

Politiker sind auch Menschen, auch 
sie haben Angst vor Konsequenzen 
(z.B. nicht wiedergewählt zu wer-
den). Darüber hinaus habe ich  in 
meinem Buch von den „Sieben Sün-
den der Politiker“ (Edition Va bene) 
geschrieben:

- Schlechtes Gedächtnis: Politikera-
ussagen werden immer dokumen-
tiert, auch auf längere Zeit hinaus. 
Daher sollte sich der Politiker vieles 
merken
- Versuchtes „Spiel“ mit den Medien: 
Politiker glauben, auf der Klaviatur 
der Medien „spielen“ zu können. Sie 
irren sich
- Falsche Selektion der „Höfl inge“: 

Politikermitarbeiter trauen sich oft 
nicht, schlechte Nachrichten zu 
überbringen
- Künstliche Feindbilder: Anstelle der 
politischen Konkurrenz will man die 
Mitbewerber „besiegen“
- Mangelnde Selbstkritik: Abgehoben-
heit führt unweigerlich zum Sturz.
- Erfolgsdruck: Politiker stehen im-
mer vor Wahlen.
- Unkontrollierte Angriffslust: Politi-
ker, wenn sie schwach sind, schlagen 
um sich herum.

Wenn Politiker diese Sünden bege-
hen – es müssen  nicht alle vorkom-
men – dann beginnen sie zu lügen 
und schaufeln damit ihr eigenes 
Grab, da sie damit die Selbst-Schädi-
gungsgrenze überschreiten.
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Peter Stiegnitz
(Prof., Dr.phil.), 1936 
in Budapest gebo-
ren und nach seiner 
Flucht 1956 nach Ös-
terreich gekommen, 
studierte in Wien 
Soziologie, Philoso-
phie, Psychologie 
und Ethnologie.

Als Beamter (Ministerialrat im Bun-
despressedienst) ging er 2000 in 
Pension. In seiner Tätigkeit als wis-
senschaftlicher Schriftsteller hat 
er bisher 26 Bücher und rund 6.500 
Fachbeiträge publiziert. Er war Gast-
professor an der Universität Buda-
pest, wo er angewandte Soziologie 
und Sozialpsychologie Österreichs 
las. Er ist der Begründer der Menti-
ologie (Lehre von der Lüge) und er-
hielt zweimal für wissenschaftliche 
Arbeiten den Theodor-Körner-Preis.

223 Seiten, Format 21 x 15 cm
Neuleinen, mit Schutzumschlag
ISBN 978-3-85167-216-9
Preis: Euro 21,90 / SFr 37,--

Peter Stiegnitz
Lügen – aber 
richtig!
Die angewandte 
Theorie der 
Lüge
mit einem Gast-
kommentar 
von Dr. Walter 
Weiss
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Mandy Boehnke

Die wenigen Kinder von 
Singapur
Singapur als ein hoch entwickelter Stadtstaat in den Tropen Südostasiens mit etwa 5 Mio. Einwohnern 
unterschiedlicher kultureller Herkunft (ca. 76 % chinesischer Herkunft, ca. 14 % Malaien, ca. 8 % In-
der und ca. 2 % Andere) (Statistisches Jahrbuch Singapur 2009) gehört heute zu den Ländern mit der 
niedrigsten Geburtenrate weltweit. Die zusammengefasste Geburtenziffer betrug 2008 1,28, ein Schick-
sal, das Singapur mit anderen Ländern im asiatisch-pazifi schen Raum teilt, etwa mit Japan, Taiwan, 
Südkorea und Hongkong. Selbst aus China sind in den letzten Jahren relativ niedrige Geburtenraten 
gemeldet worden. Oft ist dies in westlichen Ländern nur Experten bekannt, was auch damit zusammen-
hängen dürfte, dass das Phänomen, zumindest in Singapur, Südkorea und Taiwan ein relativ junges ist.
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„It’s the same story which we see in 
Korea, in Taiwan, in China. All over 
Asia, as the economy developed, as 
we educated our people, as women 
got jobs and they were liberated, they 
stopped, just having one baby after 
another at home, and the numbers 
came down. That’s our history.” 

Auszug aus der Rede des singapurischen 
Premierministers Lee Hsieng Loong zum 

letztjährigen Nationalfeiertag

Als Thomas Stamford Raffl es im 
Auftrag der Britischen Ostindien-
Kompanie 1819 in Singapur landete, 
lebten nur etwa 150 Menschen, die 
meisten malaiische Fischer, auf der 
Insel. Im Jahre 1867 wurde Singa-
pur zur britischen Kolonie erklärt 
und schon bald war Singapur als 
Umschlaghafen aufgrund seiner geo-
graphischen Lage sehr bedeutsam. 
Im Jahre 1901 betrug die Einwohner-
zahl Singapurs schon 227.600. Bis in 
die 1940er Jahre war Einwanderung 
aus China, Indien und den Nachbar-
ländern Singapurs die Hauptursache 
für den Bevölkerungsanstieg. Nach 
dem Zweiten Weltkrieg lag die durch-
schnittliche Kinderzahl zeitweise bei 
sechs Kindern pro Frau. 

Eine schnelle ökonomische Entwick-
lung verbunden mit einer staatlich 
verordneten Familienplanung, die 
mit dem Slogan „Two is enough“ ein-
herging, brachte die Gesamtfrucht-
barkeitsrate bis Mitte der 70er auf 
das Ersatzniveau (Replacement Le-
vel) von 2,1. Im Jahre 1986 fi el die 
durchschnittliche Kinderzahl dann 
überraschenderweise erstmals auf 
unter 1,5, was mit der damaligen Re-
zession und mit dem für Geburten 
unheilvollen Jahr des Tigers in Zu-
sammenhang gebracht wird. Nach 
einem 180-Grad-Umschwung von an-
ti-natalistischer zu pro-natalistischer 
Familienpolitik stiegen die Geburten 
kurzzeitig wieder. Nach 2000 aber er-
reichte die Geburtenrate erneut Wer-
te unter 1,5 Kinder pro Frau (vgl. Yap 
2003).

Schaut man sich die Verteilung der 
Geburten nach ethnischer Zugehö-
rigkeit an, fällt sehr schnell auf, dass 
diese nicht gleich verteilt sind. Sin-

gapurer chinesischer Abstammung 
weisen seit den 1960er Jahren die 
niedrigsten Geburtenraten auf (2006: 
1.11), Singapurer malaiischer Ab-
stammung seit den 70er Jahren die 
höchsten (2006: 2,07) (Saw 2007). 
Bezüglich des sozioökonomischen 
Status ist die Verteilung zwischen 
den Ethnien dagegen umgekehrt. 

Hinsichtlich Bildung gibt es die alt-
bekannten Unterschiede: Der Er-
werb höherer Bildung geht auch bei 
Frauen in Singapur mit weniger Kin-
dern einher, ein Befund, der bei der 

Volkszählung von 1980 besonders 
deutlich wurde. Die Politik, damals 
noch unter Lew Kuan Yew, dem Vater 
des modernen Singapur, hat darauf 
mit sozial strukturierten Incentives 
reagiert. Besser ausgebildete Frauen 
sollten ermutigt werden, mehr als 
zwei Kinder zu bekommen. Zur Er-
leichterung der Eheanbahnung für 
Graduierte – die Ehe gilt weiterhin 
als Voraussetzung für die Geburt 
von Kindern – wurde 1984 die Social 
Development Unit gegründet, die 
passende Partner vermittelt. „Have 
three if you can afford it“ hieß der 

Abb. 1: Entwicklung der zusammengefassten Geburtenziffer von Singapur

Quelle: Statistisches Jahrbuch Singapur 2008 und 2009
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Slogan, der Ende der 80er Jahre prä-
gend wurde (Straughan, Chan und 
Jones 2008). Seitdem sind die fami-
lienpolitischen Maßnahmen stark 
ausgeweitet worden. Bis Ende der 
1990er Jahre wurden vermehrt Be-
stimmungen in Kraft gesetzt, die die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
stärken sollen, z.B. Steuerbegün-
stigungen und Kinderbetreuungs-
zuschüsse für berufstätige Mütter. 
Diese wurden 2000 und 2004 noch 
weiter ausgebaut. 

Dass die in der oben zitierten Rede 
des Premierministers angekündigte 
Ausweitung der staatlichen Unter-
stützung im so genannten „Marriage 
and Parenthood Package“ einen deut-
lichen Einfl uss haben wird, bleibt 
zu bezweifeln. Selbst ein Rundum-
Packet von fi nanziellen Unterstüt-
zungen (Babybonus), steuerlichen 
Begünstigungen, der Ausdehnung 
der bezahlten Mutterschaftszeit 
von 12 auf 16 Wochen, der Auswei-
tung und qualitativen Verbesserung 
der Kinderbetreuung (die ohnehin 
schon sehr gut ist) usw., scheinen in 
den jungen Singapurern die Lust auf 
Kinder nicht wirklich zu wecken. Ein 
Klima des Drucks und der Leistungs-
forderung, der Notwendigkeit der 
immer besseren und sich von ande-
ren abhebenden Ausbildung der Kin-
der, der langen Arbeitsstunden, die 

Mandy Boehnke hat Soziologie, Psy-
chologie und Volkswirtschaftslehre 
an der TU Chemnitz studiert. Seit 2004 
ist sie als wissenschaftliche Mitarbei-
terin an der Universität Bremen, Insti-
tut für Angewandte und Empirische 
Soziologie, beschäftigt. Dort ist sie 
in Lehre zur Familiensoziologie und 
Sozialstrukturanalyse sowie Projekte 
des Beziehungs- und Familienentwick-
lungspanels eingebunden, das 2008 
in Deutschland begonnen wurde. Von 
September 2008 bis Juni 2009 hat sie 
als Gastwissenschaftlerin am Asia Re-
search Institute der National Universi-
ty of Singapore gearbeitet. 

nicht familienfreundlich sind (42 bis 
45 Wochenarbeitsstunden sind keine 
Seltenheit), stehen dagegen. 

Bislang ist Kinderlosigkeit selten, 
die Ein-Kind-Familie ebenso, in der 
Einstellung der jungen Singapurer 
scheint sich aber bereits ein Wandel 
abzuzeichnen. So geben nur noch 
weniger als die Hälfte der unter 
37-Jährigen an, dass Kinder zu einem 
erfüllten Leben dazu gehören, wäh-
rend die älteren Befragten des World 
Value Surveys dieser Aussage noch 
zu ¾ zustimmten (Pereira 2006). Hat-
ten die anti-natalistischen Maßnah-
men der 60 und 70er Jahre noch ei-
nen deutlichen Einfl uss, scheinen die 
zahlreichen Anreize seit den 1980er 
Jahren in ihrer Wirkung doch sehr 
beschränkt zu bleiben, ein Syndrom, 
das sich in westlichen Ländern in 
gleicher Weise fi ndet: Die wenigen 
Kinder von Singapur werden wohl 
auch als Erwachsene selbst wieder 
wenige Kinder haben.

Dipl.-Soz. Mandy Boehnke
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Imara wächst in den Slums von Nairobi auf. Ihr Vater starb an Aids, ihre Mutter ist schwer krank. Imaras Chancen, 
die Belastungen von Kinderarbeit zu überleben oder gar lesen zu lernen sind verschwindend gering. 
Mit der Familienhilfe der SOS-Kinderdörfer könnte Imara zur Schule gehen, ihre Mutter würde wieder gesunden und 
beide könnten eine Ausbildung machen. Könnten. 
Wie Sie Imaras Schicksal ändern können, sehen Sie auf change-her-life.de. Mit einem Mausklick erleben Sie, was Sie 
mit Ihrer Spende bewirken können. Besuchen Sie change-her-life.de und lernen Sie Imara kennen. 
Die SOS-Kinderdörfer sind ein unabhängiges, nichtstaatliches und überkonfessionelles Kinderhilfswerk. Wir sind weltweit 
aktiv: in 132 Ländern mit über 1.900 Projekten und Einrichtungen. 
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zum „Sir“ avanciert war, nämlich Karl 
R. Popper – Wege zu einer besseren 
Welt suchte. Bekannt war Dahrendorf 
schon durch sein 1958 erschienenes 
Büchlein „Homo Sociologicus“ sowie 
zahlreiche Fernsehauftritte geworden, 
weil er klar und verständlich, kurz 
und prägnant formulierte und deshalb 
beim Fernsehen beliebt war. Auch sei-
ne Wirkung am Bildschirm kann kaum 
überschätzt werden. Später lautete 
der Untertitel am Bildschirm fast im-
mer „Wirtschaftswissenschaftler Dah-
rendorf“, weil ein gut aussehender, 
liberal Denkender in den Augen der 
Verantwortlichen der Massenmedi-
en damals wie heute kein „Soziologe“ 
sein konnte. Die Vorurteile gegen So-
ziologie und die SoziologInnen hatten 
sich verfestigt und wirken immer noch 
nach.

Dahrendorf war Professor für Sozio-
logie an den Universitäten Hamburg 
und Tübingen und ab 1966 an der von 
ihm mitbegründeten Reform-Univer-
sität Konstanz. Dahrendorfs Soziolo-
gie ist nicht zu verstehen ohne seine 
Auseinandersetzung mit Marx (der 
Titel seiner Dissertation 1952 lautete: 
„Der Begriff des Gerechten im Denken 
von Karl Marx“). Dahrendorf erwei-
terte das ökonomische Klassen- und 

Konfl ikt-Denken von Marx zu einer 
allgemeinen Konfl ikt-Theorie um die 
Macht. Gleichzeitig versuchte Dah-
rendorf durch Demokratie, Bildung 
und Markt Wege zur Freiheit aufzuzei-
gen. Die Befreiung der Menschen aus 
jeglicher Unfreiheit – nicht nur der 
Weg aus der selbstverschuldeten Un-
mündigkeit – ist ihm Programm und 
Aufgabe. Aber nie wurde Dahrendorf 
doktrinär, sondern blieb rational und 
sachlich und trotzdem engagiert. In 
seinem besonders lebenswerten Buch 
„Lebenschancen“ machte er auch ge-
genüber der Freiheit Grenzen ausfi n-
dig und sprach von der zu fi ndenden 
Balance zwischen Optionen und Liga-
turen, Freiheit(en) und Bindung(en).

Dahrendorf gehört zu den Soziologen, 
die sich mit der Beobachtung der Ge-
sellschaft (wie Niklas Luhmann) nicht 
zufrieden gaben, sondern sich ein.
mischten (wie Pierre Bourdieu, Dah-
rendorfs Altersgenosse in Frankreich). 
Dahrendorf ging aber noch weiter und 
wurde in den sechziger Jahren Mit-
glied der FDP, aus der er jedoch 1987 
wieder austrat. 

Ein politischer Mensch blieb Dahren-
dorf, wenngleich er nach seiner berufl i-
chen Tätigkeit in der Politik als Abgeord-
neter, Staatsekretär und EU-Kommissar 
wieder in die Wissenschaft zurückkehr-
te und Direktor der London School of 
Economics in London und Staatsbürger 
Großbritanniens wurde. 1995 - anläss-
lich des Weltsozialgipfels engagierte 
er sich für die Beiträge der Scientifi c 
Community zum Gelingen dieser großen 
Weltkonferenz. Leider setzte sich später 
dieses politische Engagement der Scien-
tifi c Community nicht fort. 

Ehrungen akzep-
tierte Dahrendorf 
gerne (1982 wurde 
er zum Sir und 1993 
zum Lord ernannt), 
aber dies änderte 
seine konstruktiv 
kritische Lebens-
haltung nicht. Wenn 
Ralf Dahrendorf 
auch gestorben ist, 
sein Vermächtnis, 
für Freiheit, Bildung 
und Demokratie un-
beirrt einzutreten, 
lebt weiter.

Wohl kaum eine deutsche Persönlich-
keit nach 1960 zeigt die Möglichkei-
ten und Grenzen deutscher Wissen-
schaftler so einprägsam auf wie Ralf 
Dahrendorf. Als Sohn eines Hambur-
ger SPD-Abgeordneten, der im Wi-
derstand engagiert war, hat Ralf Dah-
rendorf schon früh – wahrscheinlich 
gefördert durch eine Gestapo-Haft 
als 15-Jähriger – seine Liebe zur 
Freiheit entdeckt und während sei-
nes ganzen Lebens zu verwirklichen 
gesucht. Der Weg zur Freiheit führ-
te und führt für Dahrendorf über 
Demokratie und liberale Marktwirt-
schaft, die – zur optimalen Entfaltung 
– der Konfl iktfähigkeit und damit der 
Wandlungsfähigkeit bedürfen und 
autoritärem politischen Denken und 
Handeln entgegen wirken müssen.

Persönlich erleben konnte ich den 
durch die angelsächsische wissen-
schaftliche Diskussion geprägten Ralf 
Dahrendorf am Deutschen Sozio-lo-
gentag in Frankfurt 1968, den die re-
volutionären StudentInnen – vor allem 
aus dem SDS – als ihren Soziologentag 
(miss)verstanden. Ralf Dahrendorf 
wirkte jung und dynamisch und brach-
te aus den USA einen neuen kommuni-
kativen Stil der Themengestaltung mit. 
Viele – vor allem junge StudentInnen-
stimmen – wandten sich ihm begeis-
tert zu und waren bitter enttäuscht, 
als ihnen die Verantwortlichen des SDS 
vermittelten, dass sie sich nicht dem 
„Falschen“, nämlich dem liberalen Ralf 
Dahrendorf, sondern den „Richtigen“, 
nämlich den „Altvätern“ der Frankfur-
ter Schule, Max Horkheimer und Theo-
dor Adorno, die in deutscher Univer-
sitätstradition „ihre Wahrheiten“ vom 
Katheder aus verkündeten, zuwenden 
müssten.

Vielleicht spürten viele, dass auch 
Dahrendorf nicht bei den „Alten“ ste-
hen bleiben wollte, sondern – wahr-
scheinlich geprägt von seinem Londo-
ner Lehrer, der schon vor Dahrendorf 

„Sir Ralf”- es war einmal
ein Leben für die Freiheit

Klaus Zapotoczky

 Ralf Dahrendorf im Jahr 1968. Foto: dpa
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Die EU in der 
Legitimitätskrise

Die europäische Integration nutzt den 
Eliten, nicht den Bürgern

Kaum ist die Europawahl vorbei, redet niemand mehr darüber. Die 
Abgeordneten sind angesichts der katastrophal niedrigen Wahlbeteili-
gung von knapp über 40 Prozent in Deckung gegangen, für die Medien 
erregt das Thema keine Aufmerksamkeit mehr, und die Bürger sehen 
keinen Anlass, über etwas zu diskutieren, worauf sie kaum Einfl uss 
haben. Aber gerade sie hätten allen Grund, sich aufzuregen, denn die 
Unionisierung Europas nutzt vor allem den Eliten, nicht ihnen. 

Sinkende Wahlbeteiligung ist 
paradox
Der Rückgang der Wahlbeteiligung 
bei den Europawahlen ist ein Pa-
radoxon, denn seit Jahrzehnten 
wurden die Kompetenzen des Euro-
paparlaments erweitert, trotzdem 
gehen die Bürger immer seltener 
zur Wahl. Es wäre aber zu einfach, 
diesen Umstand mit Politikverdros-
senheit zu erklären. Zwar geht die 
Wahlbeteiligung in manchen Län-
dern auch bei nationalen Wahlen 
zurück, jedoch bei weitem nicht so 
stark wie bei den Wahlen zum Eu-
ropäischen Parlament. So betrug 
in Deutschland und Österreich die 
Beteiligung bei den letzten Bundes-
tags- bzw. Nationalratswahlen fast 
80 Prozent und war damit nahezu 
doppelt so hoch wie bei den Euro-
pawahlen. 

Schon eher trifft die Erklärung zu, 
dass die Politiker nicht in der Lage 
seien, den Bürger die Vorteile der 
Integration deutlich zu machen. Al-
lerdings werden vor allem die Män-
gel der Europäischen Union (EU) 
– von der neoliberalen Ausrichtung 
über den Lobbyismus bis hin zur 
überbordenden Bürokratie – verall-
gemeinernd-nichtssagend hervorge-
hoben. Denn die Segnungen der EU 
sind alles andere als spektakulär: 
Die immer wieder zitierten Errun-
genschaften der europäischen Inte-
gration – ihr Beitrag zur Friedens-
sicherung, zum wirtschaftlichen 
Wachstum und zur Währungsstabi-
lität – sind zum größten Teil auf Fak-
toren zurückzuführen, die in allen 
westlichen Gesellschaften wirksam 
waren, etwa technischer Fortschritt, 
Durchsetzung der Demokratie, Libe-
ralisierung des Welthandels. 

Vergleicht  man Wirtschaftswachs-
tum, Infl ation, Beschäftigungsrate, 
Arbeitslosigkeit und soziale Stan-
dards der EU mit den USA und Ja-
pan in den Jahren 1995 bis 2005, so 
schneidet die EU nicht gut ab. Die 
Bürger sind sich dessen durchaus 
bewusst, denn laut Euro-Barometer 
2004 spielte die EU in den Bereichen 
Arbeitslosigkeit, Infl ation und sozi-
ale Standards für die große Mehrheit 
der Befragten eher eine negative 
Rolle. Auch die Zunahme der sozi-
alen Ungleichheit in den meisten EU-
Staaten ist nicht unbemerkt geblie-
ben, ebenso die der Kriminalität. 

Max Haller und Hermann Strasser
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Fragwürdig ist auch die These, dass 
die Wahlabstinenz Zustimmung zur 
Integration signalisiere, denn auch in 
traditionellen Demokratien wie der 
Schweiz und den USA sei die Wahl-
beteiligung niedrig. Allerdings über-
sieht dieses Argument, dass es in 
diesen Ländern alternative Formen 
der Teilnahme an politischen Ent-
scheidungen gibt. Die regelmäßigen 
Referenden zu wichtigen Fragen in 
der Schweiz, die nicht selten gegen 
die Vorschläge der politischen Eliten 
ausgehen, und die mit inhaltlichen 
Programmen aufgeladenen Kon-
gress- und Präsidentenwahlen in den 
USA sprechen da eine deutlichere 
Bürgersprache. 

Wie funktioniert die EU?
Eine zutreffende Erklärung für die 
niedrige Wahlbeteiligung muss da-
her die Funktionsweise der EU ins 
Auge fassen. Und da steht an erster 
Stelle der beschränkte Einfl uss des 
Europaparlaments auf die tatsäch-
liche Gestaltung der EU-Politik. Ver-
glichen mit EU-Kommission und 
Ministerrat ist das Europäische Par-
lament eindeutig die schwächste der 
drei Institutionen, die die Politik der 
EU bestimmen.  Ausschlaggebend 
ist aber, dass die EU nach dem Kon-
kordanzprinzip arbeitet: Über wich-
tige Entscheidungen wird so lange 
verhandelt, bis ein von der Mehr-
heit getragener Konsens zustande 
kommt. Würde man nach dem Mehr-
heitsprinzip verfahren, könnten 

Minderheiten, also einzelne Staaten, 
„überfahren“ werden. Das würde die 
EU früher oder später zerreißen. 

In jedem Falle werden grundlegende 
Entscheidungen schon im Vorfeld 
entschieden und Abstimmungen 
in Absegnungsrituale verwandelt. 
Überdies sind mit der Erweiterung 
der EU die Entscheidungen komple-
xer geworden – und das Gewicht der 
einzelnen Abgeordneten und Frakti-
onen geringer. Auch das bleibt den  
Wählern nicht verborgen und führt 
zu dem nicht unbegründeten Ge-
fühl, dass die Stimmabgabe ohnehin 
nichts bewirke. 

Ein zweiter Grund besteht darin, 
dass sich die Programme der groß-
en Parteien im Wahlkampf kaum 
voneinander unterschieden. Sie 
bezogen sich, neben innenpoli-
tischen Themen, oft auf Probleme, 
die gar nicht in der Kompetenz der 
EU liegen, wie die Beschaffung von 
Arbeitsplätzen oder die Sicherung 
von Pensionen. Auf der anderen 
Seite wurden zu Problemen der EU 
und des Europäischen Parlaments 
selbst keinerlei konkrete Reformvor-
schläge gemacht. Denken wir z. B. 
an dessen Arbeitsweise, die zu Zeit- 
und Geldverschwendung durch drei 
Tagungsorte, üppige Gehälter und 
Spesenregelungen führt, aber auch 
an die Rolle des Europäischen Ge-
richtshofs, der seine Kompetenzen 
vielfach überschreitet.

So ist es kaum verwunderlich, dass 
auf die Frage des Euro-Barometers, 
ob die EU-Mitgliedschaft insgesamt 
von Vor- oder Nachteil für das eigene 
Land sei, rund 90 Prozent der poli-
tischen, ökonomischen und bürokra-
tischen Eliten, aber nur 43 Prozent 
der Bevölkerung darin einen Vorteil 
sehen. Mit anderen Worten, in der 
Zustimmung zum europäischen In-
tegrationsprozess tut sich eine tiefe 
Kluft zwischen Eliten und Bürgern 
auf: Die Integration kommt in einem 
beträchtlichen Maße den Eliten zu-
gute, während die Vorteile für die 
BürgerInnen viel weniger auffällig 
sind. Das gilt auch für die neuen Mit-
lieder im Osten, bei denen vom „Pro-
jekt Chance“ die Rede ist, das das 
„Projekt Frieden“ abgelöst habe. 

Die Eliten als Profi teure
Diese Kluft spiegelt sich auch in 
den Werten wider, die der Integrati-
on zugrunde liegen. So dient die EU 
vor allem den politischen Eliten in 
vielen Ländern als Reformhebel. Die 
Vetternwirtschaft beispielsweise in 
Österreich, Italien und Schweden 
sollte durch den EU-Beitritt zurück-
gedrängt werden, die gemeinsame 
Währung für Länder mit notorischen 
Budgetdefi ziten zu Haushaltsdiszi-
plin und Währungsstabilität führen. 
Politiker praktisch aller Länder se-
hen in der Agrar- und Strukturpolitik 
der EU vielfache Chancen, ihre Wäh-
ler mit Subventionen zu beglücken. 
Nicht zu vergessen die politischen 
Ämter und  Karrieren, die sich in 
Brüssel und Straßburg eröffnen, als 
Aufstiegshilfen junger Politiker und 
für Ausweichpositionen national 
durchgefallener Kandidaten ebenso 
wie für Fortsetzungskandidaturen 
abgehalfterter Minister oder abge-
wählter Regierungschefs. Die medi-
enwirksamen Treffen der EU-Regie-
rungschefs wiederum bieten auch 
nationalen Regierungsmitgliedern 
und regionalen Politikern die Mög-
lichkeit, sich auf der internationalen 
Bühne zu präsentieren.

Auch den wirtschaftlichen Eliten aus 
Unternehmen und Verbänden bie-
tet die europäische Integration un-
geahnte Chancen, vom Prinzip der 
Umverteilung weg von den Konsu-
menten hin zu den Produzenten, wie 
es die EU-Agrar- und Industriepolitik 
betreibt, zu profi tieren. Einigkeit be-
steht  bei  den  Experten  darin,  dass 

Beteiligung an den Europawahlen 1979 - 2009

Quelle: Europäisches Parlament
(http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/elections2009/de/turnout_de_txt.html)
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vor allem die Großbetriebe, einschließ-
lich der großindustriellen Lebensmit-
telproduzenten, das größte Stück vom 
55 Milliarden-Kuchen der Agrarför-
derung abbekommen, wenn man an 
deutsche Firmen wie Südzucker oder 
Emsland Stärke denkt, wie auch die 
jetzt zum ersten Mal veröffentlichten 
Subventionsdaten beweisen.

Der europäische Markt ist alles an-
dere als dereguliert, denn einerseits 
wird die technologische Innovation 
der multinationalen Unternehmen 
europäischer Provenienz gefördert 
und andererseits werden bestimmte 
Industriesektoren gegenüber äuße-
ren Märkten abgeschirmt. Im Vorder-
grund der Ziele der EU-Kommission 
stand und steht die Vergrößerung 
des Heimatmarktes, die Großunter-
nehmen zu global players zu machen. 
Dass z. B. die deutschen Industrie- 
und Finanzkonzerne von Anfang an 
entschiedene Befürworter der Inte-
gration waren, ist unter diesen Vorzei-
chen nur zu verständlich – eine Befür-
wortung, die freilich ohne den wenig 
transparenten Einsatz von 10.000 bis 
15.000 Lobbyisten nicht erfolgreich 
gewesen wäre.

Vielleicht wäre eine Mehrheit der 
Wähler in den EU-Staaten für diese 
Umstände noch zu gewinnen, zumal 
daraus auch direkte oder indirekte 
Vorteile für viele von ihnen resul-
tieren. Auf wenig Gegenliebe würde 
allerdings der verborgene, in vielen 
Fällen der eigentliche und damit ver-
kannte Akteur in der europäischen 
Integration stoßen: die Eurokratie 
als neue und mächtige europäische 
Beamtenschaft. Sie stellt nicht nur hi-
storisch die erste Bürokratie dar, die 
die offi zielle Befugnis zum Erlassen 
von Gesetzen erhielt. Inzwischen um-
fasst, wie auch EU-Kommissar Günter 
Verheugen zugeben musste, allein die 
Hälfte der eurokratischen Aufgaben 
die Bewältigung der internen Abläufe. 

Allerdings erwähnte er nicht, dass die 
auf Lebenszeit bestellten 36 General-
direktoren der EU oft viel mächtiger 
sind als die EU-Kommissare und des-
halb auch zu Recht als „heimliche Ma-
cher von Europa“ bezeichnet werden.

Das vielfach strapazierte Argument 
von der schlanken Eurokratie hält 
keiner seriösen Prüfung Stand. We-
gen der kontinuierlich zunehmenden 
Politikfelder der EU haben wir es mit 
einer ständig steigenden Zahl von Be-
amten zu tun – alle zehn Jahre kom-
men 10.000 Beamte hinzu. Darüber 
hinaus gibt es mittlerweile in den 
Verwaltungen der Nationalstaaten so-
wie deren Regionen und Städten eine 
beträchtliche EU-Stellvertreterbüro-
kratie. Einer von uns durchgeführten 
empirischen Schätzung zufolge be-
läuft sie sich auf noch einmal minde-
stens 20.000 Beamte. Die Gehälter der 
EU-Beamten liegen weit – vielfach bis 
zum Zwei- bis Dreifachen – über jenen 
von nationalen Beamten. Dazu kom-
men umfangreiche Sonderzahlungen 
für Übersiedlungs- und Wohnungs-
kosten, niedrige Steuersätze, eine le-
benslange Anstellung und großzügige 
Pensionsregelungen.

Dem Legitimitätsentzug entgegen?
Für den Wähler wird die Komplexität 
der europäischen Integration zuneh-
mend unverständlich. Einmal abge-
sehen vom Lissabon-Vertrag, der al-
lein schon fast 400 Seiten  umfasst, 
beläuft sich das „Amtsblatt der Euro-
päischen Union“ im Jahr auf mehr als 
20.000 Seiten. Da mag es nahe liegen, 
die für das Fortschreiten der Integra-
tion notwendigen Entscheidungen 
den gewählten Repräsentanten und 
fachkundigen Experten zu überlas-
sen. Allerdings, wie wir gesehen ha-
ben, könnte sich dieses Ansinnen 
langfristig als Bumerang entpuppen, 
indem sich die Bürger von dieser EU 
abwenden und ihr die Legitimität 
entziehen. Das hat unlängst auch das 

deutsche Bundesverfassungsgericht 
so gesehen und die Rechte des Bun-
destags gestärkt; vor allem muss je-
der Kompetenz-Übertragung an die 
EU das Parlament einzeln zustimmen.

Wie ließe sich das Übergewicht der 
Eliten gegenüber den Bürgern kor-
rigieren? 
Vor allem durch mehr Möglichkeiten 
der direkten Mitbestimmung, nicht 
zuletzt durch EU-weite und in ihrem 
Ausgang verbindliche Volksabstim-
mungen zu wichtigen Fragen. Aller-
dings ist das im Lissabon-Vertrag 
vorgesehene Bürgerbegehren dafür 
unzureichend, da dessen Ergebnisse 
die EU zu nichts verpfl ichten wür-
den. Ebenso müsste die Position der 
einzelnen EU-Abgeordneten gestärkt, 
zugleich ihre Anzahl reduziert wer-
den. Ihre Wahl müsste überdies in 
kleineren Wahlkreisen mit verstärk-
ten Persönlichkeitselementen statt-
fi nden. Wenn Parteivorsitzende und 
Leitungsgremien die Präferenzen der 
Parteianhänger und Wähler einfach 
missachten können, wie bei der EU-
Wahl in Österreich durch Volkspartei 
und Grüne geschehen, wird der EU-
Abstinenz weiter Vorschub geleistet. 

Auch nach Jahrzehnten entpuppt 
sich die Einsicht des Gründervaters 
der EU, Robert Schuman, als Weit-
sicht: „Europa ist auf der Suche nach 
sich selbst. Es weiß, dass es sein ei-
genes Schicksal in den Händen hält.“ 
Nicht weniger richtig lag Willy Brandt 
mit seinem Vergleich der europä-
ischen Verhandlungen mit dem Lie-
besspiel der Elefanten: „Alles spielt 
sich auf hoher Ebene ab, wirbelt viel 
Staub auf – und es dauert sehr lan-
ge, bis etwas dabei herauskommt.“ 
Nur mit dem (B)Rüssel in den ent-
legendsten Ecken herumschnüffeln, 
aber mit dem Kopf weit vom Erdbo-
den entfernt bleiben, wird auf Dauer 
nicht reichen!

Prof. Dr. Hermann Strasser 
ist Emeritus am Institut für Soziologie 
der Universität Duisburg-Essen. Er ist 
Mitautor des eben erschienen Buches 
„Köpfe der Ruhr: 200 Jahre Industriege-
schichte und Strukturwandel im Lichte 
von Biografi en“ (Essen: Klartext Verlag, 
2009).

Prof. Dr. Max Haller 
lehrt Soziologie an der Karl Franzens-
Universität Graz. Vor kurzem erschien 
sein Buch „Europäische Integration 
als Elitenprozess. Das Ende eines 
Traums?“ (Wiesbaden: VS Verlag für 
Sozialwissenschaften, 2009).
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Zum vierten Mal schreibt die Donau-
Universität Krems den Hochschulma-
nagement-Preis aus. Dieser würdigt 
Konzepte und Projekte zur Professio-
nalisierung von Hochschul- und Wis-
senschaftseinrichtungen, Leistungen 
engagierter MitarbeiterInnen sollen auf 
diese Art mehr Öffentlichkeit erhalten. 
Bis zum 30. September 2009 können 
Projekte eingereicht werden. 

„Mit der Zunahme von Autonomie und 
den damit verbundenen Veränderungs-
prozessen ist an Hochschulen im gesam-
ten deutschen Sprachraum eine Vielzahl 

an Konzepten im Bereich Hochschulma-
nagement entwickelt und umgesetzt wor-
den. Mit dem Hochschulmanagement-
preis der Donau-Universität Krems, den 
wir nunmehr zum vierten Mal ausschrei-
ben, möchten wir für Veränderungspro-
jekte aus der Hochschulpraxis eine posi-
tive Öffentlichkeit herstellen“, erklärt Dr. 
Attila Pausits, Leiter des Fachbereichs 
für wissenschaftliche Weiterbildung 
und Bildungsmanagement am Depart-
ment für Weiterbildungsforschung und 
Bildungsmanagement der Donau-Uni-
versität Krems. Eine Fachjury bewertet 
die Projekte vor allem nach Innovations-

grad, Nachhaltigkeit und dem Nutzen für 
die jeweilige Hochschule.

Der Preis ist ein Stipendium im Wert von 
3.700 Euro, das im Rahmen des Lehr-
gangs „Hochschul- und Wissenschafts-
management“ genutzt werden kann. 
Projektbeschreibungen aus Österreich, 
Deutschland und der Schweiz können 
bis zum 30. September 2009 eingereicht 
werden. 

Nähere Informationen unter:
www.donau-uni.ac.at/hochschulmanagementpreis

Ausschreibung des Preises für Hochschulmanagement
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Markt- und Meinungsforschung

Jugendstudie 2009 
Niederösterreich

Respekt und Begegnung 
auf Augenhöhe statt Belehrung

Institut Dr. Brunmayr, Gmunden

„Jugendpolitik in Niederösterreich ist nicht nur Politik für die Jugend, 
sondern vor allem auch mit der Jugend”, sagte Landesrat Mag. Johann 
Heuras Mitte Juli bei der Präsentation der NÖ Jugendstudie 2009 in St. 
Pölten. Befragt wurden 2.195 Jugendliche in Alter zwischen 15 und 19 
sowie (erstmals) auch zwischen 13 und 15 Jahren.

Als zentrale Erkenntnisse der Studie 
nannte der Jugend-Landesrat zum ei-
nen, dass die Jugend zunehmend in 
einer virtuellen Welt lebe bzw. kom-
muniziere und sich von der realen 
Welt abwende. Zum zweiten stimme 
ihn die hohe Zustimmung für Haus 
und Garten (80 Prozent), Partner-
schaft bis zum hohen Alter (68 Pro-
zent) oder Familie mit Kindern (60 
Prozent) bei den Wünschen an die 
Zukunft positiv. Das sei eine Orien-
tierung an traditionellen Werten, die 
in der Gesellschaft vielfach abhan-
den gekommen seien. Zum dritten 
lasse sich das Ergebnis, dass die 
Jugend die Zukunft in Niederöster-
reich äußerst positiv beurteile, da-
hingehend interpretieren, dass junge 

Menschen, welche die Zukunft opti-
mistisch beurteilen, auch in der Lage 
seien, das Beste daraus zu machen.

Aus der zentralen Frage, wer sich um 
die Jugend kümmere, leitete Heuras 
ab, dass man die Jugendlichen noch 
häufi ger und deutlicher ansprechen 
müsse, auch, um ihr Potenzial und 
ihren Optimismus für das Gemein-
wesen nutzen zu können. Weil sich 
zudem aktive Jugendliche deutlich 
gesünder fühlen als passiv Konsu-
mierende, bedürfe es noch mehr 
Einbindung als beste Form der Prä-
vention und Integration sowie als 
Basis späteren aktiven Mitgestal-
tens. Neben den bis dato rund 1.000 
Jugendtreffs in Niederösterreich will 

der Jugend-Landesrat auch die Ak-
tion Jugendpartnergemeinde noch 
mehr forcieren, weil die Gemeinde 
die wichtigste Ebene in der Jugend-
politik sei. „Am allerwichtigsten aber 
sind Partnerschaft, Respekt, Wert-
schätzung und Begegnung auf Au-
genhöhe statt Belehrung”, so Heuras 
abschließend.

Der Sozialforscher Dr. Erich Brun-
mayr, Autor der Studie, präzisierte: 
Mit 36 Prozent sei die Wichtigkeit, 
täglich mit Freunden etwas zu unter-
nehmen, markant rückläufi g. Drama-
tischste Auswirkung davon, dass der 
Anteil der in den Gemeinden aktiv in-
tegrierten Jugendlichen ebenso sin-
ke wie die Anteilnahme der Jungen 
an den realen Vorgängen, sei die par-
allel zunehmende Bedeutung der me-
dialen Vermittlung von Wirklichkeit. 
68 bzw. 67 Prozent der Befragten ga-
ben an, sich bei Film und Fernsehen 
bzw. Computertechnik und Internet 
gut auszukennen, demgegenüber ga-
ben aber z. B. 49 Prozent an, keine 
Ahnung zu haben, wie die internati-
onalen Finanzsysteme funktionieren.

Bei den Wünschen nehmen weniger 
Budgetdefi zit und Staatsschulden 
mit 36 Prozent den ersten Platz ein. 
54 Prozent meinen, die EU sei in Fra-
gen eines stabilen Finanzsystems 
hilfreich. Den niederösterreichi-
schen Wert von 76 Prozent Zustim-
mung für eine gute Entwicklung im 
Land gebe es sonst in keinem Bun-
desland, so Brunmayr.

Nähere Informationen beim NÖ Landesjugend-
referat unter 0043(0)2742/9005-13268, Wolfgang 
Juterschnig.
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Die Familie: Ein Auslaufmodell?
Fast zwei Drittel der Österreicher betrachten 

die Familie trotz rückläufi ger Tendenz 
weiterhin als Fundament des Lebensglücks

IMAS International

Die Geburtenrate ist neuerdings 
um 4,1 Prozent zurückgegangen; 
die Bevölkerung altert unerbittlich 
mit weitreichenden Folgen. Über 
die Ursachen dieser Entwicklung 
gehen die Ansichten auseinander. 
Manche Wissenschaftler, wie etwa 
der deutsche Demograph Herwig 
Birg*) oder der Gesellschaftsfor-
scher Meinhard Miegel sehen darin 
die Spätfolgen der 68er Bewegung 
und der Entwertung all dessen, 
was mit Familie zu tun hat. Andere 
machen wirtschaftliche Überlegun-
gen dafür verantwortlich und ver-
weisen auf Ökonomen wie Joseph 
Schumpeter, der von der Selbstaus-
beutung des Kapitalismus sprach, 
oder auf den Nobelpreisträger Paul 
A. Samuelson, der einmal sagte, ein 
Mensch, der ökonomisch handle, 
könne keine Kinder haben.

Einig ist man sich aber weitge-
hend darüber, dass der Geburten-
schwund nicht auf die Pille allein 
zurückgeführt werden kann. Die 
eigentliche Ursache liege vielmehr 
in einem veränderten Verhaltens-
muster, einem Kulturbruch.

Unter diesem Aspekt ging das IMAS-
Institut bereits zum dritten mal seit 
1980 der Frage nach, welche Bedeu-
tung die Bevölkerung der Familie 
eigentlich beimisst. Das Ergebnis 
korrespondiert mit Forschungen des 
IfD-Allensbach in der BRD, wonach 
die Familie keineswegs ein Auslauf-
modell darstellt. Allerdings ist ihr 
Stellenwert in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten unbestreitbar gesun-
ken:

1980 erklärten noch 70 Prozent der 
Österreicher, man benötige eine Fa-
milie, um wirklich glücklich zu sein, 
mittlerweile hat sich diese Auffas-
sung auf 63 Prozent reduziert. Die 
Überzeugung, man könne auch allein 
genauso glücklich werden, ist im 

gleichen Zeitraum von 17 auf 25 Pro-
zent gestiegen.

Die Ansichten darüber, welchen Bei-
trag die Familie zum Lebensglück 
leistet, ziehen sich ohne allzu große 
Schwankungen quer durch die Ge-
schlechter, Altersgruppen und Be-
rufskreise. Dies bedeutet u.a., dass 
Personen im Seniorenalter (mit 66:25 
Prozent) zumindest nicht drastisch 

häufi ger unter den Befürwortern der 
Familie anzutreffen sind als Angehö-
rige der jungen Generation (mit 59:26 
Prozent).

Stark unterschiedliche Auffassun-
gen gibt es jedoch im Hinblick auf 
Familienstatus und Haushaltsgröße. 
Demgemäss sind Verheiratete (mit 71 
Prozent ihrer Stimmen) ungleich häu-
fi ger von der glückspendenden Kraft 
der Familie überzeugt als Ledige. Von 
diesen bejaht nur jeder Zweite aus-
drücklich die Familie, rund jeder Drit-
te zieht sie hingegen in Zweifel. Wo 
Kinder im Haushalt sind, befürwortet 
man ansonsten die Notwendigkeit 
einer Familie im überaus klaren Ver-
hältnis von 71:19 Prozent, wo es keine 
Kinder gibt, nur mit 60:28 Prozent.

Ein spezielles analytisches Interesse 
richtet sich auf die Meinungsmus-
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ter der Alleinstehenden, also der in 
Einzelhaushalten lebenden Öster-
reicher. Generalisierend lässt sich 
sagen, dass in diesem demografi -
schen Segment ein prinzipiell sehr 
unterdurchschnittliches Familienbe-
wusstsein besteht. Ganz besonders 
gilt dies für Singles unter 50 Jahren. 
Sie stellen (mit lediglich 46 Prozent) 
die geringste Zahl von Familienbe-
fürwortern überhaupt.

Mit einer ergänzenden Frage erkun-
digte sich das IMAS nach der Fes-
tigkeit des Zusammenhalts in der 
eigenen Familie. Daraufhin bezeich-
neten 37 Prozent der 1.076 befragten 
Österreicher die Bindungen in ihrem 
Verwandtenkreis als sehr stark, wei-
tere 43 Prozent beschrieben sie als 
ziemlich stark. Nur bei einem Fünftel 
der Bevölkerung besteht innerhalb 
der Familie keine rechte Harmonie. 
Im einzelnen berichteten 17 Prozent 
dieser Gruppe über einen „eher ge-
ringen“ Zusammenhalt. Von drei 
Prozent der Österreicher ist anzu-

nehmen, dass bei ihnen entweder 
gar keine oder aber eine zerrüttete 
Familienbeziehung besteht.

Bei näherer Betrachtung bestätigen 
die Umfragebefunde indirekt das 
Luther-Wort, wonach Kinderlachen 
den besten Ehekitt darstellt. Auf ein 
besonders harmonisches familiäres 
Klima und enge verwandtschaftliche 
Bindungen verwiesen nämlich in ers-
ter Linie Personen mit Kindern im 
Haushalt, außerdem Frauen und Ver-
heiratete bzw. Personen, die in einer 
festen Gemeinschaft leben.

Innerhalb der Berufsgruppen wur-
de eine heile Familienwelt von Er-
wachsenen in Führungspositionen 
ungleich häufi ger betont als von 
den einfachen, ungelernten Arbei-
tern. Eine Sonderstellung nehmen 
abermals die Alleinstehenden ein. 
Vor allem bei den älteren Singles be-
steht aufgrund der Umfragebefunde 
eine äußerst geringe familiäre Ein-
bettung. Insgesamt ein Drittel dieses 

Segments verwies auf bestenfalls 
schwache verwandtschaftliche Kon-
takte.

In diesem Befund wird ein Problem 
spürbar, dessen Bedeutung sich un-
weigerlich verstärken wird, denn die 
Geburtenarmut hat auch eine zuneh-
mende Vereinzelung und Vereinsa-
mung zur Folge. Viele alte Menschen 
haben schon jetzt weder Nachkom-
men noch sonstige engere Verwand-
te. Die weit über die gesundheitliche 
Pfl ege und Altersversorgung hinaus-
reichende Zukunftsfrage lautet: Wer 
ersetzt die Familie; was schafft Ge-
borgenheit?

Zeitraum der Umfrage:
19. Juni 2009 – 6. Juli 2009
Sample: 1.076 Personen, 
statistisch repräsentativ für die österr.
Bevölkerung ab 16 Jahren; 
Quotaauswahl; face-to-face

Einen Rekordtiefstand seit Einfüh-
rung der Krankenstand-Statistik im 
Jahr 1970 meldete das Bundesmi-
nisterium für Gesundheit Anfang 
letzter Woche. Danach lag im ersten 
Halbjahr 2009 der Krankenstand in 
der gesetzlichen Krankenversiche-
rung (GKV) durchschnittlich bei 
3,24 Prozent. Die Meldung löste 
eine rege Diskussion um den Ge-
sundheitszustand der Beschäftigten 
in Deutschland aus, obwohl sich mit 
diesen Zahlen keine Ursachenfor-
schung betreiben lässt. Dabei wur-
de auch das Phänomen des Präsen-
tismus genannt. Die Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin (BAuA) fasst die Erkenntnisse 
zum Präsentismus zusammen und 
weist auf Risiken hin.

Präsentismus bezeichnet ein Verhal-
ten, bei dem Beschäftigte krank zur 
Arbeit gehen. Folglich können aus 
dem Rückgang der Fehlzeiten keine 
Schlüsse auf den tatsächlichen Ge-
sundheitszustand der Beschäftigten 
gezogen werden. Vielmehr kann Prä-

sentismus die Unternehmen und die 
Sozialversicherungen langfristig teu-
er zu stehen kommen.

In Zeiten wirtschaftlicher Unsicher-
heit breitet sich das Phänomen Prä-
sentismus aus. Besonders häufi g 
gehen Menschen mit chronischen 
Krankheiten wie Rückenschmerzen 
und Migräne, Depressionen, Allergi-
en oder Diabetes trotz Beschwerden 
zur Arbeit, obwohl sie eigentlich zu 
Hause bleiben sollten. Das kann je-
doch nicht nur zu hohen Produktivi-
tätsverlusten führen, sondern auch 
mittel- bis langfristig die Gesundheit 
der Beschäftigten gefährden.

Verschiedene Faktoren begünstigen 
das Auftreten von Präsentismus. 
Mehrere wissenschaftliche Studien 
haben gezeigt, dass Umstrukturie-
rungen, Entlassungen, fi nanzielle 
Sorgen und die Angst arbeitslos zu 
werden, erheblich zu höheren Prä-
sentismusraten beitragen. Anderer-
seits gehen Beschäftigte aber auch 
krank ihrem Job nach, um Mehrar-

beit für Kollegen zu verhindern, Ter-
mine einzuhalten und Kundenkon-
takte zu pfl egen.

Auf lange Sicht erweist sich Präsen-
tismus für Betriebe und Kranken-
versicherungen als sehr kostspielig. 
Verglichen mit krankheitsbedingter 
Abwesenheit gehen durchschnitt-
lich dreimal mehr produktive Tage 
verloren, wenn Mitarbeiter krank 
am Arbeitsplatz sind. Schließlich 
wirkt sich die Krankheit auf Leistung 
und Konzentration des Betroffenen 
aus. Fehler und Unfälle häufen sich. 
Insgesamt sinkt die Qualität der Ar-
beit. Auf Dauer drohen langwierige 
und chronische Krankheiten. Wis-
senschaftliche Studien belegen ein 
erhöhtes Risiko für eine längere Ar-
beitsunfähigkeit als Folge von Prä-
sentismus.

Im Interesse der Unternehmen und 
ihrer Mitarbeiter sollten die sinken-
den Krankenzahlen daher mit Vor-
sicht interpretiert werden. Wenn 
die Ursache für geringere Fehlzeiten 

Krank arbeiten gehen kommt teuer
Die Folgen des Präsentismus

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
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nicht eine gesündere Belegschaft, 
sondern Präsentismus der Beschäf-
tigten ist, wird dies nachhaltige ne-
gative Auswirkungen auf die Produk-
tivität und Wettbewerbsfähigkeit der 
Unternehmen haben. Genauso sind 

die Gesundheit und das Wohlbefi n-
den jedes einzelnen Mitarbeiters be-
troffen. Auch in Krisenzeiten muss 
demnach das Ziel ein gesunder Be-
trieb mit gesunder Belegschaft sein. 
Gesunde Arbeitsplätze sind hierfür 

genauso entscheidend wie eine ver-
trauensvolle Unternehmenskultur 
und das Verantwortungsbewusst-
sein der Mitarbeiter für die eigene 
Gesundheit. 

Wie viele Markt- und Sozialforscher gibt 
es in Deutschland? Die Antwort auf die-
se Frage ist schon deshalb von Interes-
se, weil bisher keine empirischen Daten 
über die Anzahl vorliegen. In einer aktu-
ellen Studie werden folgende fünf Berufs-
gruppen unterschieden:

- Marktforscher in Unternehmen,
- Markt- und Sozialforscher in Instituten,
- Freiberufl iche beziehungsweise selb-
ständige Markt- und Sozialforscher,
- Markt- und Sozialforscher an Hoch-
schulen und außeruniversitären Einrich-
tungen sowie 
- Markt- und Sozialforscher im öffentli-
chen Sektor.

Das Screening der Berufsgruppen in 
Hochschulen und Forschungseinrichtun-
gen sowie im öffentlichen Sektor wurde 
aus organisatorischen Gründen zunächst 
verschoben.

Die Studie wurde von den Branchen-
verbänden BVM, ADM, ASI und DGOF 
gemeinsam organisiert. Das Marktfor-
schungsinstitut EARS and EYES führte 
die Screeninginterviews per Onlinebefra-
gung durch. Auf Basis der Stichproben-
ergebnisse sowie der Angaben, die das 
BVM-Handbuch der Marktforschungs-
unternehmen 2008/2009 enthält, wurde 
eine Hochrechnung durchgeführt. Insge-
samt sind in Marktforschungsinstituten, 
als freiberufl ich tätige Markt- und Sozial-
forscher sowie in Marktforschungsabtei-
lungen in Unternehmen in Deutschland 
rund 56.000 Personen tätig, die sich mit 
der Konzeption, Durchführung oder Aus-
wertung von empirischen Markt- und 
Sozialforschungsprojekten beschäftigen. 
Davon gehören rund 14.000 Personen 
Marktforschungsinstituten an oder sind 
freiberufl ich tätig, rund 42.000 Personen 
arbeiten in der betrieblichen Marktfor-
schung.

Ansprechpartner des Berufsverbandes Deutscher 
Soziologinnen und Soziologen für Institute der 
Sozial- und Marktforschung:
Dipl.-Soz. Bernd Vonhoff
http://www.bds-soz.de/ oder http://www.fsv.de/
analytics.htm

Wie viele Markt- und Sozialfor-
scher gibt es in Deutschland?

Tuning Ladies
Schminke für‘s Auto so wichtig wie das eigene Make-up

Rudolf Haupt M.A., Hochschule Niederrhein 

Wer ein aufwändiges und teures Airbrush-
Gemälde unter der Motorhaube seines hoch-
gerüsteten BMW versteckt, beweist als Auto-
Tunerin ein hohes Maß an Understatement. 
Die 28-jährige Marketing-Assistentin Michae-
la Reichardt aus Viersen gehört dieser klei-
nen, aber exklusiven weiblichen Minderheit 
unter den deutschen Freizeit-Autotunern an, 
die mit optischen und technischen Verände-
rungen ihrer Freude am individuell gestalte-
ten Fahrzeug Ausdruck verleihen. Mit zehn 
von ihnen hat sich die 27-jährige Andrea Te-
pferdt im Auftrag des Kompetenzzentrums 
Frau und Auto der Hochschule Niederrhein 
unterhalten. Dessen Leiterin, Professorin 
Dr. Doris Kortus-Schultes, wollte mehr über 
die Wünsche, Einstellungen und Denkwei-
sen von Frauen wissen, die ein besonderes 
Faible für die Aufpeppung ihres fahrbaren 
Untersatzes haben. Ziel ist der Aufbau einer 
Internetplattform für Tuner-Ladies. Studen-
tin Andrea Tepferdt, die selbst kein Auto 
besitzt, hat inzwischen ihr Studium der Wirt-
schaftswissenschaften in Mönchengladbach 
abgeschlossen, bei dem die Befragung ein 
Teil der Abschlussarbeit war. Ihr Fazit: „In 
einer Zeit, in der sich Marken und Modelle 
technisch und optisch immer ähnlicher wer-
den, eröffnet Auto-Tuning die Option der 
Abgrenzung von der Masse”. Die Ergebnisse 
erschienen, schön bebildert, als Band 3 der 
Schriftenreihe des Kompetenzzentrums im 
Göttinger Verlag Cuvillier.

Bei Michaelas BMW 323 i sorgen für Unver-
wechselbarkeit ein Effekt-Lack, Flügeltüren, 
ein auf 3 Liter mit 268 PS Leistung aufge-
bohrter Motor und all die vielen Dinge, die 
ein Auto zum „Hingucker” machen. Bei den 
Leder-Sattlerarbeiten und dem Einbau der 
Musikanlage, bei der der Kofferraum aus-
schließlich die Lautsprecher aufnimmt, hat 
sie selbst Hand angelegt. „Wer mein Auto 
sieht, denkt, dass es einem Mann gehört”, 
freut sich die Tunerin, deren Schmuckstück 
bei der Europa Tuning Sieger Show in Dort-
mund zum drittschönsten BMW Europas 
gekürt wurde. 254 Pokale türmen sich in-
zwischen in der Garage. Und auch, wenn 
sie sich demnächst wegen der Familienpla-
nung einen Kombi zulegt, wird sie sich von 
ihrem BMW nicht trennen. Einen Mann hat 
sie für ihn immerhin schon „in die Wüste ge-
schickt”.

Michaelas PS-Protz zum Trotz - für die 
Freude am Tuning ist die Motorleistung bei 
Frauen weniger ausschlaggebend als bei 
Männern. Unter den Teilnehmerinnen der 
Fokusgruppe fahren vier einen Opel Corsa B. 
Die meisten sind zwischen 18 und 30 Jahren 

alt, liiert oder verheiratet. Alle sind berufstä-
tig. Die Höhe des Einkommens ist jedoch bei 
der Entscheidung für Investitionen ins Auto 
nicht entscheidend. Sieben von zehn sind be-
reit, sich dafür bei Urlaub, Möbeln oder Eigen-
tum einzuschränken. Zum Teil werden sie fi -
nanziell durch Partner, die Familie oder sogar 
Tuning-Teile-Hersteller gesponsert.

Bei Michaela entfl ammte die Liebe zum Tu-
ning bei einem BMW-Treffen auf dem Park-
platz eines Kölner Möbelhauses, zu dem sie 
ein Freund mitgenommen hatte. Bei sechs 
weiteren Frauen aus der Fokusgruppe war es 
genau so. Bei allen entsprang der Wunsch, ihr 
Auto zu verschönern, aus sich selbst heraus, 
oft als Keim gelegt in der frühen Kindheit. So 
wie Michaela machen die Veränderungen und 
die damit verbundene erhöhte Wertschätzung, 
die Aufmerksamkeit und das Lob ihrer Umwelt 
die Tuning-Ladies stolz. „Wenn ich nicht wollte, 
dass man mein Auto und mich verstärkt beach-
tet, würde ich es nicht machen”, sagt Michaela. 
Denn häufi g genug muss sie bei einer Siegereh-
rung selbst zum Mikrophon greifen.

Und besonders gern halten sich die Tunerin-
nen unter Gleichgesinnten auf. Acht von zehn 
gehören einem Club an, wo sie Anregungen 
und Anerkennung erfahren. Michaela selbst 
schätzt bei den Treffen mehr die männlichen 
Kollegen als Gesprächspartner, „denn die Frau-
en sind manchmal ziemlich zickig”. Dennoch 
ist der Austausch generell freundschaftlich 
und positiv, bei gleichzeitig hoher Konkurrenz. 
Freundschaften mit anderen Tunern gehören 
zu den besten Erfahrungen ihres Hobbys, be-
richten viele. Entgegen der Vermutung werden 
die Treffen weitaus seltener als praktische In-
formationsbörse fürs Tuning genutzt als das 
Internet sowie Hersteller und Händler.

Die Ein- und Umbauten werden in der Mehr-
zahl mit Hilfe des Partners oder von Freunden 
durchgeführt. Oft lassen sich die Frauen Kniffe 
und Tricks von erfahrenen Tunern zeigen und 
versuchen es dann selbst. „Die Mehrzahl der 
Frauen befi ndet sich in einem Lernprozess, der 
durch speziell auf ihr Wissen angepasste Infor-
mationen gefördert werden könnte”, stellt Do-
ris Kortus-Schultes fest. Ein großer Teil plant in 
den nächsten zwei Jahren weitere Veränderun-
gen an ihrem Vehikel. Und alle sind sicher, dass 
sie auch in fünf, zehn und sogar zwanzig Jahren 
immer noch individuell angepasste Autos fah-
ren werden. Auch wenn es, sagen sie, vermut-
lich immer schwerer werden wird, mit seinem 
„Schätzchen” im Straßenbild aufzufallen.
Kontakt: 
Prof. Dr. Doris Kortus-Schultes, Tel. 0212-331800  und 02161-1866327         
Andrea Tepferdt, Email: a.tepferdt@gmx.net
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Klassiker

ELISABETH NOELLE 
UND IHRE WELT
Refl exionen zu einer ganz Großen 
der empirischen Sozialforschung

Andreas Kirschhofer-Bozenhardt*) 

Vieles erscheint dem Außenstehen-
den unbegreifl ich an dieser Frau, 
die es in ihrer Heimat als Wissen-
schaftlerin mit der Bekanntheit von 
Filmstars aufnehmen konnte, die 
der empirischen Sozialforschung in 
Deutschland zum Durchbruch ver-
half, im Bodenseedörfchen Allens-
bach (gemeinsam mit ihrem ersten 
Ehemann, dem Journalisten Erich 
Peter Neumann) ein Institut für Mei-
nungsforschung von Weltruf gründe-
te und überdies an der Universität 
Mainz als Professorin für Publizistik 
wirkte. 

Die Lektüre eines Berichts über ein 
neues Waschmittel bereitete ihr die 
Spannung eines Kriminalromans, 
aber wenn sie ihren Zwölfstundentag 
beendet hatte, las sie mit Vorliebe 
anspruchsvolle Literatur und Essa-
ys. Sie konferierte an einem Vormit-
tag mit Ministern oder Industriekapi-
tänen und setzte sich wenige Stunden 
später in einen VW-Käfer, um in einer 
Arbeitersiedlung Probeinterviews 
mit einfachsten Leuten durchzufüh-
ren. Wo andere die Gelegenheit nüt-
zen würden, sich zwischen zwei Ter-
minen ein wenig auszuruhen, eilte 
Elisabeth Noelle-Neumann in eine 
Gemäldegalerie. Ein Chagall, Braque, 
Max Ernst oder Otto Dix konnte sie 
so faszinieren, wie John Locks „Law 
of Opinion“ aus dem 17. Jahrhundert 
oder neue Erkenntnisse über die 
unterschiedliche Realitätsnähe von 
Kaufabsichten. 

In ihrer Erscheinung und ihrem Tem-
perament wirkte sie beinahe süd-
ländisch und ihr ausgeprägtes Farb- 
und Formengefühl verstärkte diesen 
Eindruck, ihre harte Arbeitsdisziplin 
und strenge Pfl ichtauffassung hinge-
gen ließen eindeutig die preußische 
Tradition ihrer Familie erkennen, die 
tatsächlich sogar in die Familie der 
Hohenzollern hineinreichte. Sie, die 
mit akrobatischer Sprachgewandt-
heit Gedanken herausschleuderte, 
aber minutenlang versunken zuhö-

Das Experiment wurde für sie zum Lebensinhalt, ihre Entde-
ckerfreude erstreckte sich auf alle Bereiche, ihr kritischer Ver-
stand tastete rastlos Situationen und Zusammenhänge ab, über 
die andere achtlos hinweggehen, ihre Neugier war so groß wie 
ihr Horror vor Klischees und Vorurteilen. „Elisabeth Noelle ge-
hört zu den Starken, die sich nicht anpassen“, schrieb Kurt Reu-
mann in der FAZ, „unbeirrt widerspricht sie Modemeinungen. 
Nie würde sie den leichten Weg gegen, nur weil er leicht ist“.

Der Autor gehörte vor der Gründung des IMAS-
Instituts (1972) fast ein Jahrzehnt hindurch 
zum Führungskreis um Prof. Dr. Elisabeth 
Noelle-Neumann am Institut für Demoskopie 
Allensbach.
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Titelblatt „Der Spiegel” vom 28. 10. 1953
Meinungsforscherin Noelle-Neumann zum Thema „Was 
halten Sie von Adenauer?”
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ren konnte, wenn eine Aussage sie 
interessierte, war so vieles zugleich: 
Kühle Rechnerin und Schöngeist, 
unbestechliche Wissenschaftlerin 
und Unternehmerin, Forscherin und 
warmherzige Vorgesetzte, die bei Ge-
burtstagsbuketts für ihre Angestell-
ten sorgsam die Blumen bestimmte 
oder sich bei Krankheitsfällen von 
Mitarbeitern um deren ärztliche Be-
treuung kümmerte.

Der Lebensweg von Elisabeth Noelle 
begann inmitten des 1.Weltkriegs 
in einer wohlhabenden Berliner In-
dustriellenfamilie. Ihre Jugendjahre 
fi elen in die Wirrnisse der Weima-
rer Republik, das Studium der Ge-
schichte, Philosophie und Zeitungs-
wissenschaft absolvierte sie teils in 
Deutschland, teils in den USA, wo sie 
1937/38 als Austauschstudentin mit 
der Umfrageforschung in Kontakt 
kam und die Methodik der Demosko-
pie erlernte. Es war für sie, obwohl 
sie sich nach eigener Aussage in 
Amerika nie wirklich wohl fühlte, das 
geistige Schlüsselerlebnis, das ihren 
späteren Lebensweg bestimmen 
sollte. Ihre Doktorarbeit behandelte 
(1940) das Thema „Meinungs- und 
Massenforschung in den USA“.

Während des letzten Weltkriegs war 
sie Journalistin: Zunächst bei der 
Deutschen Allgemeinen Zeitung, 
dann bei der Wochenzeitung Das 
Reich und schließlich – (nachdem 
die Unbotmäßige von Propaganda-

minister Goebbels relegiert wurde) 
– bei der Frankfurter Zeitung. In den 
60er Jahren setzten darob (vorwie-
gend aus dem Dunstkreis der „Frank-
furter Schule“) Versuche ein, ihr eine 
NS-Vergangenheit nachzuweisen. Sie 
stießen ins Leere und entpuppten 
sich durchwegs als Verleumdungen. 
Elisabeth Noelle blieb in ihrer poli-
tischen Moral unangetastet.

Worin besteht  - abgesehen von au-
ßergewöhnlichen Persönlichkeits-
merkmalen - die eigentliche Bedeu-
tung dieser Frau, die in ihrer aktiven 
Zeit u.a. die deutschen Kanzler 
Adenauer und Helmut Kohl beriet, 
neben Mainz auch an der Eliteuni-
versität Chikago lehrte, Gastvorle-
sungen an der Moskauer Lomonos-
sow-Universität hielt, die Funktion 
einer Präsidentin der „World Asso-
ciation for Public Opinion Research“ 
bekleidete und Mitherausgeberin 
des angesehenen „Journal of Public 
Opinion Research“ gewesen ist?

Zum einen besteht ein gern über-
sehener, aber unermesslicher Ver-
dienst von Elisabeth Noelle darin, die 
Methode der statistisch repräsenta-
tiven Umfrageforschung weiterent-
wickelt und verfeinert zu haben. Ihre 
in viele Sprachen übersetzten Bü-
cher „Umfragen in der Massengesell-
schaft“ sowie „Alle, nicht jeder“ sind 

– (von Branchen-Insidern salopp 
als „Noelle-Bibel“ bezeichnet) – si-
cherlich die mit Abstand besten Be-
schreibungen der demoskopischen 
Methode. 

Das Hauptwerk der großen Allens-
bacher Wissenschaftlerin ist jedoch 
ihre Beschreibung der „sozialen 
Haut“ des Menschen und die Theorie 
der „Schweigespirale“, die zugleich 
eine wesentliche Erklärung für die 
Entstehung, aber auch die Unterdrü-
ckung von Meinungen bietet. 

Die „Schweigespirale“ beruht im 
Prinzip auf der natürlichen Isolati-
onsangst und der quasi-statistischen 
Witterung der Menschen. Die Theo-
rie läßt sich wie folgt zusammenfas-
sen:

Menschen empfi nden Isolations-
furcht und haben eine natürliche 
Scheu, von ihrer Umgebung zurück-
gewiesen zu werden. Sie beobachten 
deshalb das Verhalten ihrer Umwelt 
und registrieren aufmerksam, wel-
che Meinungen und Verhaltenswei-
sen in der Öffentlichkeit gebilligt 
werden und welche nicht. 

Da die meisten Menschen Isolation 
scheuen, neigen sie dazu, sich mit 
öffentlichen Äußerungen zurückzu-
halten, wenn sie merken, dass sie mit

Prof. Elisabeth Noelle-Neumann, ihr Ehemann Prof. Heinz Maier- Leibnitz, Bundes-
kanzler Dr. Helmut Kohl, anlässlich des 50. Geburtstages des IfD-Allensbach, Feier in 
Bonn.
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Im Vergleich zu heute gestalteten sich Aus-
wertungen als äußerst mühsam und zeitauf-
wändig.
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ihrer Meinung empörten Wider-
spruch, Lachen, Verachtung oder 
ähnliche Isolationsdrohungen auf 
sich ziehen. Umgekehrt werden die-
jenigen, die mit ihrer Meinung Beifall 
fi nden, diese ohne Furcht und gege-
benenfalls laut vertreten. Dadurch 
verstärken sie zugleich die Isolati-
onsdrohung gegenüber den Anhän-
gern der Gegenposition. Ein Spiral-
prozess setzt ein, der dazu führt, 
dass das eine Meinungslager immer 
lauter und selbstbewusster wird und 
das andere mehr oder weniger ver-
stummt. 

Dieser Prozess ist nicht immer und 
überall anzutreffen, sondern nur bei 
Themen, die eine starke moralische 
Aufl adung besitzen, also bei denen 
Ideologie und Emotionen im Spiel 
sind. Ohne moralische Begründung 
kommt der Prozess der öffentlichen 
Meinung nicht in Gang. Wer anders 
denkt, ist nicht dumm, sondern 
schlecht. Aus dem moralischen Ele-
ment zieht die öffentliche Meinung 
ihre Kraft, ihre Isolationsdrohung, 
welche die Schweigespirale in Gang 
setzt.

Wichtig: Der Gegenstand, an dem 
sich die Schweigespirale entzündet, 
muss kontrovers sein. Themen, bei 
denen nicht nur scheinbar, sondern 
auch in der Sache Konsens in der 
Gesellschaft herrscht, so dass kein 
Streit entsteht, bieten keinen Raum 
für eine Schweigespirale. Deshalb 
kann bei der Frage, ob man für den 
Schutz der Natur ist, keine Schweige-
dynamik entstehen. Da sind alle da-

für. Hingegen kann sich an der Frage, 
welchen Stellenwert der Naturschutz 
im Vergleich zu anderen Zielen wie 
dem Wirtschaftswachstum haben 
sollte, durchaus eine Schweigespira-
le entzünden.

Auf den Prozess der Schweigespira-
le können die Massenmedien einen 
erheblichen Einfl uss ausüben. Wenn 
die Mehrzahl der Medien in einem 
moralisch geladenen Meinungsstreit 
die gleiche Partei ergreifen, bestim-
men sie die Richtung der Schweige-
spirale wesentlich, vermutlich sogar 
ausschlaggebend mit.

Isolationsfurcht und Isolationsdro-
hung sind den beteiligten Personen 
in aller Regel unbewusst. Sie beo-

bachten in ihrer Umgebung Verhal-
ten, das auf Selbstsicherheit und 
Stärke schließen lässt und sie rea-
gieren auf Isolationsdrohungen der 
Umwelt nahezu refl exhaft mit Furcht 
und Verstummen. 

Öffentliche Meinung wirkt als soziale 
Kontrolle. Sie dient indirekt dazu, die 
Gesellschaft zusammenzuhalten. Be-
sonders starker Integrationsdruck, 
wie er in einer Schweigespirale wirk-
sam ist, ist in aller Regel ein Kenn-
zeichen dafür, dass das Thema, der 
Streitpunkt, der zur Entwicklung der 
Schweigespirale führt, eine besonde-
re Gefahr für den Zusammenhalt der 
Gesellschaft darstellt. Im Extremfall 
führt dann die Schweigespirale dazu, 
dass man über ein bestimmtes The-
ma nur mit einer ganz bestimmten 
Wortwahl (Political Correctness) 
oder überhaupt nicht (Tabu) spre-
chen kann, sofern man nicht mit 
äußerst scharfen Signalen der gesell-
schaftlichen Ausgrenzung konfron-
tiert werden möchte. 

Elisabeth Noelle hat die Schweige-
spirale erstmals auf einem interna-
tionalen Psychologenkongress in 
Tokio präsentiert. 1974 erschien ihr 
Vortrag im renommierten „Journal of 
Communication“. Dies führte dazu, 
dass die Theorie von der öffentlichen 
Meinung zu einer der bekanntesten 
und am meisten beachteten kommu-
nikationswissenschaftlichen Theo-
rien überhaupt wurde. 1980 erschien 
die erste deutsche Buchveröffentli-
chung, 1984 die erste englische Über-

Andreas Kirschhofer und Elisabeth Noelle-Neumann Anfang der 
1970er Jahre in Leningrad
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setzung, mittlerweile ist „Die Schwei-
gespirale“ in dreizehn verschiedenen 
Sprachen erschienen, darunter in 
chinesisch, japanisch, bulgarisch, 
polnisch, italienisch und spanisch. 

Elisabeth Noelle hat bei ihrer Darstel-
lung der sozialen Haut weit ausge-
griffen. Sie fand dabei rund 50 Defi ni-
tionen von öffentlicher Meinung und 
leuchtete in der historischen Auf-
arbeitung ihres Forschungsthemas 
zurück in die Gedankenwelt Joseph 
Glanvilles, der 1661 den Begriff Mei-
nungsklima („climates of opinion“) 
prägte und sie spürte den Überle-
gungen Toquevilles und Lockes nach 
bis hin zu Le Bon, Niklas Luhmann, 
Lipset oder Lazarsfeld, mit dem sie 
sich freundschaftlich verbunden 
fühlte.

Die Quintessenz der Schweigespirale 
mutet  auf den ersten Blick simpel an: 
Sich mit dem Zeitgeist im Einklang 
zu fühlen, löst die Zunge, der gegen-
teilige Eindruck bewirkt Schweigen. 
Dahinter steckt in Wirklichkeit ein 
gewaltiges demokratiepolitisches 
Problem, denn der Zeitgeist muss 
nicht immer automatisch gut sein. 
Die Frage drängt sich auf, wie man 
es schafft, die Drehung der Schraube 
in Richtung einer unliebsamen, viel-
leicht sogar gefährlichen Richtung 
zu verhindern, oder in eine Gegenbe-
wegung zu verwandeln.

Elisabeth Noelle deutet selbst den 
Lösungsansatz an, indem sie Rous-
seau zitiert: „Ich muss Spott und 
Tadel meiner Umwelt ertragen ler-
nen“. Das ist es:  Wer Meinungen ver-
ändern möchte, darf Isolation nicht 
scheuen. 

Aber wie viele Menschen, die die Ge-
schicke Anderer lenken, sind dazu 
bereit und fähig?

Es wäre interessant, die Möglich-
keiten der Schubumkehr mit Elisa-
beth Noelle persönlich zu disku-
tieren. Sie hätte wahrscheinlich 
Überlegungen dazu parat gehabt, die 
an sachlicher Qualität das Geschnat-
ter zeitgenössischer Quasi-Experten, 
wie sie zu Hauf in den Medien auftre-
ten, weit übertreffen. 

Aber Elisabeth Noelle kann diese Ant-
worten nicht mehr geben. In ihrem 
schönen Haus am See, vis a vis der 

Insel Reichenau ist es still geworden 
um die Grande Dame der Demosko-
pie. Die Diskussionen, die sich dort 
einst tief in die Nächte hineinzogen, 
sind verstummt. Die Natur sprach 
ein Machtwort, dem sich auch die 
nun bald 93jährige unterwerfen mus-
ste. Was bleibt, ist tiefer Respekt vor 
einer der ganz Großen. Und Dank-
barkeit für ein wahres Flammenmeer 
von Gedanken und Ideen.

Institut für Demoskopie Allensbach
Gesellschaft zum Studium der öffent-
lichen Meinung mbH

Gegründet: 1947 
Geschäftsführung: Prof. Dr. Dr. h.c. Eli-
sabeth Noelle, Prof. Dr. Renate Köcher 
Inhaber: Stiftung Demoskopie Allens-
bach 
Mitarbeiter: 95; davon 25 Wissenschaft-
ler, 2.000 nebenberufl iche Interviewer 
Umsatz: 9,1 Millionen Euro (2008) 
Info: http://www.ifd-allensbach.de/
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Anpassung führt zum Tod von Kulturen 
Gesellschaftlicher Fortschritt braucht innovative 
Lernstrategien (Johannes Pernsteiner, ptd)

Begnügen sich Menschen einer Gesellschaft mit der Anpassung an ihre Umge-
bung und entwickeln keine originellen Ideen, werden sie dadurch verletzbar ge-
genüber Veränderungen der Umwelt. Das behaupten kanadische und US-ameri-
kanische Wissenschaftler in der Zeitschrift Evolution and Human Behavior. Sie 
untersuchten an Modellen, wie sich mehrere Lernstrategien bei verschiedenen 
Umweltbedingungen langfristig auswirken. Als Bedrohung für die Existenz gan-
zer Kulturen stellte sich dabei das soziale Lernen in Form der Anpassung an 
die Mehrheit heraus. Denn Menschen neigen dazu, ihr Verhalten bei stabil blei-
benden Bedingungen von den Umweltanforderungen zu entkoppeln. Kommt 
dann eine Änderung, kann nicht entsprechend darauf reagiert werden, was zur 
Katastrophe führt. 

Als deutlichsten Beweis für ihr Modell sehen die Forscher den Kollaps der Maya-
Kultur um das Jahr 900 n.Chr. Städte wurden damals abrupt verlassen, die Be-
wässerungssysteme verfi elen und Tempelbauten wurden eingestellt. Starke Kli-
maschwankungen scheinen hier mitgespielt zu haben, denen die Maya laut den 
Forschern nichts als kulturelle Schwerfälligkeit zu widersetzen hatten. Ähnlich 
sei es den norwegischen Siedlern in Grönland um das Jahr 1000 ergangen. Sie 
waren kaum in der Lage, ihre skandinavische Lebensform aufzugeben und sich 
wie die Inuit der immer rauer werdenden Umwelt anzupassen. Als Grund für den 
Untergang dieser Kultur vermutet man den Hungertod der Bevölkerung. 

Unter den verschiedenen Lernstrategien zeigte sich für das Anpassungsverhal-
ten in einer sich ändernden Umwelt das höchste Risiko für die Gesellschaft, be-
sonders wenn diese wenige Personen umfasst. Andere Lernstrategien schaffen 
es laut Modell hingegen, Probleme bewältigen oder zumindest abzuschwächen. 
Eine positive Strategie ist etwa, statt bloßem Nachahmen der Menschen der Um-
gebung nur erfolgreiche Modelle zu kopieren. “Die Gesellschaften sollten das in-
dividuelle Lernen und die Innovation mehr fördern als die kulturelle Anpassung. 
Vorbilder des sozialen Lernens sollten diejenigen Individuen sein, die selbst mit 
Änderungen der Umgebung gut zurechtkommen”, so der Studienleiter Hal White-
head von der kanadischen Dalhousie University http://www.dal.ca. 

“Bevor ein solches Modell auf die aktuelle Klimaänderung angewandt wird, sind 
empirische Erhebungen nötig”, betont Luke Rendell, Verhaltensbiologe und Ex-
perte für soziales Lernen an der schottischen Universität St. Andrews http://
culture.st-and.ac.uk/solace/. Allzu große Konformität erkennt er allerdings eben-
falls als Risiko. “Es wird schwierig, die nötigen Änderungen im Verhalten hervor-
zurufen, wenn die Gesellschaft nicht auf fl exiblere Lernmethoden setzt.” Zwar 
falle die Vorstellung schwer, dass der Mensch so dumm sein könnte, sich bis 
zur eigenen Auslöschung nachzuahmen. Dahinter sieht der Forscher jedoch die 
irrtümliche Annahme des Menschen, er sei allmächtig. “Die meisten kümmern 
sich nur um ihre momentane Lage als Einzelperson und reihen langfristige Über-
legungen in der Liste der Dringlichkeiten zurück.” 
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Die Macht der Blogs
(To Vima - Griechenland, 16.7.2009/bpb)

Der Soziologieprofessor Charalambos Tsekeris analysiert in der Tageszeitung To 
Vima die heutige Rolle von Blogs: “Die dynamische operative Verschmelzung zwi-
schen Informations- und Internettechnologie enthält Dimensionen einer täglichen 
sozialen Revolution. Die riesige unerschöpfl iche und nicht schwindende Kraft der 
Weblogs hat die statische, homogene und einseitige Logik des Fernsehens und der 
Fernsehberichterstattung bezwungen. ... Zum ersten Mal in der Geschichte der 
menschlichen Kommunikation werden die Zuhörer durch den Dialog autonom, in-
dividualisiert, aktiv, ... und dies auf wahrhaft demokratische Weise. Jetzt ist es so, 
dass viele mit vielen kommunizieren und nicht einer mit einem (wie zum Beispiel 
beim Telefon) oder einer mit vielen (wie zum Beispiel bei Radio und Fernsehen). ... 
Theoretisch führt eine Kommunikationssituation, bei der alle mit allen sprechen, zu 
einer absoluten Stabilität des Systems. ... In Wahrheit aber sprechen im World Wide 
Web viele mit vielen und produzieren ununterbrochen lokale Einheiten und sorgen 
für eine radikale Transformation der sozialen Struktur (online und offl ine).”

Tomas Venclova über Litauens Intellektuelle 
(Delfi , Litauen, 15. 7. 2009/bpb))

Der litauische Schriftsteller Tomas Venclova erklärt in der Onlinezeitung Delfi , warum er 
die litauische Gesellschaft für rückwärtsgewandt hält. Hintergrund ist ein aktueller Be-
schluss des litauischen Parlaments, die öffentliche Darstellung von Gewalt und Homose-
xualität zu verbieten: “Ich fürchte immer noch das Problem, das schon zu sowjetischen 
Zeiten bestand. Man hat nämlich auch heute Angst vor der öffentlichen Meinung: ‘Was 
wird Herr X sagen? Verliere ich mein Ansehen? Auch wenn ich ein Intellektueller bin, 
unterscheide ich mich etwa von der Mehrheit?’ Zu den Homosexuellen so viel: Mich ver-
wundert, dass fast keiner unserer Denker sich gegen Xenophobie ausgesprochen hat. 
Der eine oder andere vielleicht, aber nur mit viel Wenn und Aber. Das ist bedrückend. 
Denn im Westen ist der Kampf gegen die Xenophobie die wichtigste intellektuelle Aufga-
be. Das ist wichtiger, als der Kampf für das eigene Volk. Denn das Volk fi ndet auch ohne 
Intellektuelle etwas, was es verteidigen will. Vergleichen wir das mal mit der Frage nach 
dem Holocaust: Warum klagen die Juden die jüngeren Deutschen nicht an? Weil die deut-
schen Intellektuellen sich sehr klar zum Holocaust geäußert haben. Unsere Intellektu-
ellen schreien nur: ‘Wagt es nicht, uns zu beschuldigen!’”mel herab unseren schwer wie-
dergewonnenen Optimismus zerstört. Aber zwischen der Krise des kommunistischen 
Systems und jener des kapitalistischen Systems gibt es einen kleinen Unterschied. Letz-
teres System gibt einem eine Chance. Und ein Dekretkind braucht nicht mehr als eine 
Chance. Der Kommunismus gab ihm keine. Ich gehöre zu einer Generation, die nichts 
hatte und der niemand etwas geschenkt hat; die gezwungen war, auf sich selbst gestellt 
auszukommen. Menschen wie ich empfi nden die Krise nicht wie einen Weltuntergang, 
sondern wie den Untergang einer Welt. Und das ist meistens nur eine neue Chance.

Studie über Zurückgeschickte mit Migrationshintergrund
(Etelä-Suomen-Sanomat, Finnland, 15. 7. 2009/bpb)

Das fi nnische Justizministerium erstellt eine Studie zu jungen Leuten mit Migrations-
hintergrund, die von ihren Eltern in ihre Heimatländer zurückgeschickt werden, weil 
sie sich in Finnland zu sehr angepasst haben. Die Tageszeitung Etelä-Suomen Sanomat 
kommentiert: “Wie kann man Kinder sicher zurückschicken, wenn die Einwanderer 
Asyl erhalten haben? Sollte man nicht in so einem Fall die Grundlagen der Asylpolitik 
hinterfragen? Andererseits können die jungen Einwanderer auch in große Probleme 
geraten sein. Die Anpassung an das neue kulturelle Umfeld ist nicht in erwarteter Wei-
se realisiert worden. Die eigenen Sitten sind ganz vergessen worden. ... Welchen kul-
turellen Hintergrund und welche Werte welches Heimatlandes soll man ansetzen? Ist 
es denn falsch, wenn die Eltern den Kindern ein möglichst starkes Gefühl für den eige-
nen kulturellen Hintergrund geben wollen? Wenn man die Sache anders herum dreht, 
könnte man fragen, für wie schlimm man es halten würde, wenn fi nnische Eltern, die in 
Afrika arbeiten, ihr eigenes Kind zu Verwandten schicken und in die fi nnische Schule 
schicken würden. Das würde kaum jemand verurteilen.” 
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Alten- und Pfl egeheime

„NQZ“ oder „wie man 
Qualität vorantreibt“

Erste Evaluierungsergebnisse der Pilotphase 
Nationales Qualitätszertifi kat für Alten- und 

Pfl egeheime

Public Opinion GmbH

Mit dem Nationalen Qualitätszer-
tifi kat (NQZ) sollen Häuser ausge-
zeichnet werden, die über die ge-
setzlichen Vorgaben hinaus bereits 
große Anstrengungen zur Verbes-
serung der Lebensqualität ihrer 
Bewohnerinnen und Bewohner 
gesetzt haben. In Ergänzung zur 
Selbstbeurteilung, wie sie durch 
Qualitätsmanagement-Systeme vor-
gesehen ist, soll durch das NQZ 
ein objektives Bild darüber erstellt 
werden, wie eine Organisation 
„Qualitätspfl ege“ vorantreibt, also 
wie und welche Maßnahmen getrof-
fen werden, damit die Pfl ege- und 
Dienstleistungen an den Bewohne-
rinnen und Bewohnern orientiert 
sowie optimal und effi zient stattfi n-
den können. Das Instrument dazu 
ist eine Fremdbeurteilung anhand 
einheitlicher Kriterien durch exter-
ne, branchenerfahrene Zertifi zie-
rerinnen und Zertifi zierer.

Der  nunmehr vorliegende Evaluie-
rungs-Zwischenbericht zur Pilotpha-
se zeigt auf, dass das NQZ-Modell, 
die Zertifi zierungsinstrumente, das 
Zertifi zierungsverfahren (inkl. Ko-
ordination) und die Ausbildung der 
Zertifi ziererinnen und Zertifi zierer  
besonders geeignet sind, die Pro-
zess- und Ergebnisqualität in Alten- 
und Pfl egeheimen entsprechend 
darzustellen und damit auch die Be-
dürfnisse und Anliegen der Bewoh-
nerinnen und Bewohner ins Zentrum 

zu stellen. Mit dem NQZ werden wei-
tere Anreize zur Verbesserung der 
Qualität gesetzt; die Anwendbarkeit 
ist unabhängig vom eingeführten 
Qualitätsmanagement-System und 
den jeweils unterschiedlichen struk-
turellen Gegebenheiten. 

Als Evaluierungsinstrumente wur-
den schriftliche Befragungen sowie 
Fokusgruppeninterviews herangezo-
gen. Zielgruppen waren die jeweils 
beteiligten Pilothäuser, die Zerti-
fi ziererinnen und Zertifi zierer, die 
Koordinierende Stelle sowie die Aus-
bildungseinrichtung. Mehr als 1500 
Variablen wurden in die Auswertung 
einbezogen.  

Von den insgesamt 14 Pilothäusern 
bildeten sieben E-Qualin im NQZ-
Modell ab, weitere vier ISO und die 
restlichen drei QAP. Die Übertragung 
der verschiedensten QM-Systeme in 
das NQZ stellte für die Häuser ein 
Lernprogramm dar, welches – nach 
vereinzelten, anfänglichen Schwie-
rigkeiten - gut gemeistert wurde.  

Für die Erstellung der Bewerbungs-
unterlagen inkl. Beilagen mussten 
die Pilothäuser  durchschnittlich 99 
Stunden aufwenden, weitere 65 Stun-
den für „sonstige Tätigkeiten“ (z. B. 
Information der MitarbeiterInnen, 
interne Audits etc.). Der Gesamtzeit-
aufwand inklusive Vorbereitung, Vor-
Ort-Besuch, Nachreichung/Vervoll-
ständigung von Unterlagen  betrug 
durchschnittlich 234 Stunden – ein 
Aufwand, der sich nach übereinstim-
mender Auffassung der Pilothäuser 
gelohnt hat. Nahezu alle der 14 be-
fragten Pilothäuser würden anderen 
Häusern die Teilnahme am NQZ emp-
fehlen.

Als eher einfach empfunden wurde 
seitens der Pilothäuser die Aufberei-
tung des Qualitätsberichts. Beteiligt 
waren daran nahezu alle Heimleite-
rinnen und Heimleiter und ein Groß-
teil der Pfl egedienstleiterinnen. Aber 
auch die Führungskräfte aus den 
Organisationseinheiten/Abteilungen 
wurden in relativ starkem Ausmaß 
einbezogen. Ebenso bereitete die 
Erstellung des Strukturerhebungs-
bogens – zumeist von den Heimlei-
tungen durchgeführt – kaum Schwie-
rigkeiten. Vereinzelte Schwächen der 

Nachdenken und 
intensive Dis-
kussionen der 
befragten Reprä-
s e n t a n t I n n e n 
österreichischer 
Alten- und Pfl e-
geheime.
(Foto: Public Opinion 
GmbH)
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Pilothäuser zeigten sich allerdings 
beim Umgang mit den Formularen 
und Kennzahlen. Hier wurde vorge-
schlagen, in Hinkunft vermehrte Bei-
spiele vorzufi nden. 

Der von allen Beteiligten mit Spannung 
und von manchen auch mit etwas Ner-
vosität  erwartete Vor-Ort-Besuch gab 
den Pilothäusern die Gelegenheit, „ge-
lebte“ Praxis zu präsentieren. Obwohl 
sich die Zertifi ziererinnen und Zertifi -
zierer aus den eingereichten Unterla-
gen bereits vorweg ein erstes Bild über 
das jeweilige Haus machen konnten, 
spiegelte die Realität (die gelebte Pra-
xis) meist ein besseres Resultat wider. 
Am Vor-Ort-Besuch selbst beteiligten 
sich vor allem Heim- und Pfl egedienst-
leitung sowie Führungskräfte aus den 
Organisationseinheiten/Abteilungen 
und Qualitätsbeauftragte. Darüber hi-
naus wurden – je nach Gegebenheit – 
auch Bewohnerinnen/Bewohner und 
Angehörige interviewt. Gerade letzte-
re waren sichtlich bemüht, sich in den 
Prozess positiv für das jeweilige Haus 
einzubringen. 

Ein besonderes Lob wurde dabei den 
Zertifi ziererinnen und Zertifi zierern 
ausgesprochen. Deren wertschät-
zende und kompetente Art sowie die 
straffe Einhaltung des Zeitplans fanden 
besondere Erwähnung. Lediglich beim 
Abschlussgespräch wurde bemängelt, 
dass dieses zu wenig ausführlich bzw.  
informativ war – ein Umstand, dem in 
Hinkunft durch bessere Information 
darüber, dass die Zertifi ziererinnen 
und Zertifi zierer  beim Abschlussge-
spräch keine detaillierten Auskünfte 
zu den Ergebnissen geben können und 
dürfen, sicherlich Abhilfe geschaffen 
werden kann. 

Interessant erscheint, dass – aus 
Sicht der Pilothäuser – die Qualität 
des Hauses (zumindest in größerem 
Ausmaß) im NQZ gut abgebildet wird. 

Ähnlich sahen es auch die Zertifi zie-
rerinnen und Zertifi zierer. Nach de-
ren Ansicht hat sich das im Pilothaus 
verwendete Qualitätsmanagement-
System auf die Erstellung der Einreich-
unterlagen bei rund zwei Drittel stark 
bzw. eher erleichternd ausgewirkt. 

Ebenso wie die Pilothäuser hatten je-
doch auch die Zertifi ziererinnen und 
Zertifi zierer den für ihre Tätigkeit not-
wendigen Zeitaufwand unterschätzt. 
Durchschnittlich rund 91 Stunden 
mussten die Zertifi ziererinnen und 
Zertifi zierer pro Pilothaus investieren 
– von der Sichtung/Prüfung der Einrei-

chunterlagen bis letztlich zum Verfas-
sen des Zertifi zierungsberichts. Man 
darf dabei allerdings nicht vergessen, 
dass es sich um eine Pilotphase ge-
handelt hat und aufgrund der dabei 
gewonnenen Erkenntnisse und Ver-
besserungsvorschläge Verfahrensab-
läufe in Hinkunft verkürzt und für alle 
Beteiligten vereinfacht werden. 

Drei Viertel der befragten Zertifi zie-
rerinnen und Zertifi zierer empfanden 
bei der Ausbildung die Vorbereitung 
auf den Vor-Ort-Besuch und die Vor-
prüfung als besonders positiv. So er-
wähnten sie beispielsweise die gut 
gelungene Vorgabe der Bewertungs-
systematik und die detaillierten Bei-
spiele zur Vorprüfung. Bei der Vorbe-
reitung des Vor-Ort-Besuchs wurden  
der Prüfplan und die Feldstudie als 
besonders positive Elemente der 
Ausbildung hervorgehoben. Letztere 

TeilnehmerInnen-Statements:

„Ich habe es sehr positiv erlebt, dass Österreich einen anderen Weg 
als Deutschland geht, mit diesen vielen Gütesiegeln, die alle etwas 
anderes aussagen. Mich hat auch begeistert, dass sich die Politik, das 
Ministerium  und die Länder mit diesem Thema auseinandersetzen 
und uns dabei unterstützen.“

„Für mich war wichtig, dass das NQZ so umfassend war und dass der 
Fokus stark auf die Bewohnerinnen und Bewohner gelegt wird und 
nicht so sehr auf Prozesse.“

„Ich hatte in der Vergangenheit schon Erfahrungen mit QM-Systemen 
gemacht und mich immer gefragt: ‚Passt das für uns in der Altenpfl e-
ge?‘ Jetzt ist es für mich so, dass ich sehe, dies ist ein guter Weg. Die 
Erwartung, jetzt kommt etwas, was man dann wirklich anwenden 
kann -  das hat sich für mich schon bestätigt.“

wirkte sich auch positiv auf den Vor-
Ort-Besuch aus.

Das Handbuch für Zertifi ziererinnen 
und Zertifi zierer  erwies sich im Groß-
teil der Fälle als sehr hilfreich. Dies 
traf v. a. auf den Ehrenkodex, das Mo-
dell des NQZ, die Darstellung des Zer-
tifi zierungsprozesses, die Darstellung 
des Abstimmungsmodus der Zertifi -
ziererinnen und Zertifi zierer und den 
Gesprächsleitfaden für das Abschluss-
gespräch zu. 

Als eine besonders herausfordernde 
Situationen beim Zertifi zierungspro-

zess wurde neben dem Zeitmanage-
ment die Erstellung (Formulierung) 
des Zertifi zierungsberichts genannt. 
Hier wünscht man sich hinsichtlich 
der Ausbildung noch  etwas mehr 
praktische Übungen. 

Insgesamt  darf angemerkt werden, 
dass die Pilotphase NQZ sowohl aus 
Sicht der Pilothäuser, der Zertifi zie-
rerinnen und Zertifi zierer, der Ausbil-
dungseinrichtung als auch der Koor-
dinierenden Stelle in hohem Ausmaß 
den Anforderungen und Erwartungen 
an ein nationales Qualitätszertifi kat 
entsprochen hat. Die in der Pilotpha-
se gesammelten Erfahrungen und das 
Feedback aller Beteiligten tragen dazu 
bei, in einigen wenigen Bereichen und 
Prozessphasen noch leichte Adaptie-
rungen vorzunehmen und somit gute 
Voraussetzungen für die Implementie-
rung des Regelbetriebs zu schaffen. 
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Überregionales

Grenzen überwinden?
Erlanger Forscher untersuchen 

grenzüberschreitende Zusammenarbeit

Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Mit zunehmender Globalisierung scheinen Grenzen zu verschwinden und 
Menschen verschiedener Nationalitäten näher zusammen zu rücken. Doch 
wie überwinden grenzüberschreitende Organisationen und die Menschen, 
die in ihnen zusammenarbeiten, die dabei entstehenden Schwierigkeiten, 
wie lernen sie mit Übersetzungszwängen nicht nur sprachlicher, sondern 
allgemein kultureller Art umzugehen? Mit dieser Frage beschäftigt sich 
ein neues Forschungsprojekt an der Universität Erlangen-Nürnberg.

Das Verbundprojekt wird von Prof. Dr. 
Michael Göhlich (Institut für Pädago-
gik) gemeinsam mit Prof. Dr. Marek 
Nekula (Universität Regensburg) und 
PD Dr. Joachim Renn (Institut für Sozi-
ologie) geleitet und umfasst zwei pä-
dagogische, ein linguistisches sowie 
ein soziologisches Teilprojekt. Das 
Bundesministerium für Bildung und 
Forschung fördert die Arbeit der Wis-
senschaftler im Rahmen des Förder-
programms „Übersetzungsfunktion 
der Geisteswissenschaften” bis 2012 
mit insgesamt rund 600.000 Euro. Da-
von fl ießen über 400.000 Euro an die 
drei Erlanger Teilprojekte.

Die Wissenschaftler wollen heraus-
fi nden, wie Organisationen unter-

schiedlichen Typs - zum Beispiel 
ein Betrieb, ein Kulturzentrum, ein 
Präventionsprojekt, eine Jugend-
austauschorganisation -, die grenz-
überschreitend agieren, mit den 
alltäglichen Herausforderungen der 
interkulturellen Zusammenarbeit 
umgehen. Dabei interessieren sie 
sich für die Formen und Mittel der 
Überwindung nationaler, kultureller 
und sprachlicher Grenzen. Für ihre 
Untersuchungen haben sie Organisa-
tionen in der deutsch-tschechischen 
Grenzregion ausgewählt, die neben 
ihren jeweiligen ökonomischen, po-
litischen oder anderen Zielen aus-
drücklich mit der Überbrückung sol-
cher Grenzen beauftragt und befasst 
sind.

Die leitenden Fragen lauten dabei: 
Welchen Übersetzungsherausforde-
rungen sind solche Organisationen 
ausgesetzt? Wie lernen sie im Ein-
zelfall damit umzugehen? Welche 
Probleme werden dabei identifi ziert? 
Welche Strategien und Muster eige-
ner Praxis entwickeln die Organisa-
tionen, um die identifi zierten Pro-
bleme zu lösen? Inwiefern und wie 
greifen sie dabei auf geisteswissen-
schaftliche Expertise zurück?

Die Organisationen stehen dabei vor 
mindestens zwei grundlegenden He-
rausforderungen, welche die Wissen-
schaftler näher erforschen wollen: 
das Verhältnis zwischen deutschen 
und tschechischen Akteuren bzw. 
zwischen ihren ggf. national, kultu-
rell und sprachlich differenten Ar-
beitsweisen und die Theorie-Praxis-
Beziehung zwischen überregionalen 
(z.B. EU-Förder-)Programmen und 
lokaler Umsetzung. Vor dem Hinter-
grund gegebener Identität und Pra-
xis der jeweiligen Organisation und 
ihrer Akteure führen diese Überset-
zungsherausforderungen immer das 
Problem und die Chance des (indi-
viduellen und organisationalen) Ler-
nens mit sich.

Der Beitrag der Geisteswissen-
schaften zur Lösung der genannten 
Übersetzungs- und Lernprobleme 
von Organisationen in Grenzregi-
onen ist dabei für das Forschungs-
projekt von besonderem Interesse. 
Einer leitenden These der Untersu-
chung zufolge stellen gerade geistes-
wissenschaftliche Studiengänge eine 
mehrdimensionale Übersetzungs-
Kompetenz zur Verfügung. Dazu 
zählen Fertigkeiten im Umgang mit 
komplexen - sprachlichen, kultu-
rellen und organisationsspezifi schen 
- Grenzüberschreitungen. Solche 
Kompetenzen werden der Annahme 
der Forscher zufolge in diesen Or-
ganisationen nachgefragt, teils aus-
drücklich gesucht und eingesetzt, 
teils implizit genutzt.

Homepage des Forschungsverbunds: 
http://www.grenzorganisationen.de
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Flexible Familien in einer 
fl exiblen Arbeitswelt
Betriebe, Politik und Betreuungseinrichtungen 
sind gefordert

Deutsches Jugendinstitut

Familienleben heute ist vielfältig. Oft lassen Familien die traditionelle Ar-
beitsteilung hinter sich, bei der Frauen die Rolle zugeschrieben wurde, ih-
ren berufstätigen Männern fraglos „den Rücken freizuhalten.” Das bringt 
neue Freiheiten und Chancen, aber auch Belastungen: Denn gleichzeitig 
wandelt sich die Arbeitswelt rasant, Mütter und Väter haben zunehmend 
fl exible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsorte, die Grenzen zwischen Ar-
beits- und Freizeit verschwimmen. Das Personalmanagement in den Be-
trieben und die öffentliche Infrastruktur hinken diesen Entwicklungen 
aber noch deutlich hinterher. Die Folge: Eltern sparen nicht am Engage-
ment für ihre Kinder. Doch oft sind die Alltagsstrategien, mit denen Fa-
milie und Beruf unter einen Hut gebracht werden sollen, alles andere als 
nachhaltige Modelle für gelungene Vereinbarkeit. Zu diesen Ergebnissen 
kommt eine aktuelle, von der Hans-Böckler-Stiftung geförderte Untersu-
chung des Deutschen Jugendinstituts (DJI) und der TU Chemnitz, die auf 
einer Fachtagung am DJI in München vorgestellt wurde.

Basis der Studie sind Intensivinterviews 
mit 76 berufstätigen Müttern und Vätern, 
darunter auch Alleinerziehenden sowie 
eine Sekundäranalyse quantitativer Da-
ten. Die Befragten arbeiten im Einzelhan-
del sowie in der Film- und Fernsehpro-
duktion in München beziehungsweise 
Leipzig. Die Forscherinnen und Forscher 
wählten diese Branchen, weil sie für Ar-
beits- und Beschäftigungsbedingungen 
stehen, die in hohem Maße zeitliche und/
oder räumliche Flexibilität verlangen. So 
sind z.B. während einer Filmproduktion 
lange Arbeitstage, häufi g mit offenem 
Ende, Wochenend- und Nachtarbeit 
durchaus üblich. Und auch die im Einzel-
handel verbreitete hochfl exible Teilzeit-
Erwerbstätigkeit entspricht nicht mehr 
der klassischen Halbtagsarbeit am Vor-
mittag. „Solche Arbeitsbedingungen be-
treffen immer mehr Erwerbsverhältnisse 
auch in anderen Berufsfeldern”, so der 
Arbeitsforscher Prof. Dr. G. Günter Voß 
von der TU Chemnitz. 

Die Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler beobachten einen „bedenk-
lichen Grad von Belastungen bei fast al-
len Befragten. Viele Eltern sind erschöpft, 
sie befi nden sich am Rande der Über-
forderung”, resümiert die Familienfor-

scherin Dr. Karin Jurczyk, DJI. Das hängt 
auch damit zusammen, dass Arbeitgeber 
den Beschäftigten oft kaum Mitsprache-
möglichkeiten bei der Gestaltung ihrer 
fl exiblen Arbeitszeit einräumen: Kurzfri-
stige Einsätze und stark schwankende 
Arbeitszeiten sind bei vielen Befragten 
üblich. Bei den „Kreativen” der Film- und 
Fernsehbranche sowie den Führungs-
kräften im Handel kommen plötzlicher 
Termindruck, schlecht planbare Dienst-
reisen und ständige Erreichbarkeit per 
Mobiltelefon auch am Feierabend hinzu. 
Zudem sind Kinderbetreuungseinrich-
tungen häufi g noch nicht auf die fl exibel 
Erwerbstätigen eingestellt: Insbesondere 
am frühen Morgen, nach 17 Uhr und am 
Wochenende vermissen Eltern, die au-
ßerhalb der Standardzeiten arbeiten, be-
zahlbare und gute Betreuungsangebote 
für ihre Kinder.

Die Untersuchung zeigt, dass die Be-
troffenen sehr unterschiedlich mit den 
Problemen umgehen. Entscheidend sind 
dabei nicht allein Rahmenbedingungen 
wie berufl icher Status und Einkommen, 
sondern auch die persönlichen Fähig-
keiten, fl exibel auf Schwierigkeiten zu re-
agieren. Manche Familien erweisen sich 
als ausgesprochen einfallsreich in der 

Bewältigung der Anforderungen. Dazu 
zählt allerdings auch, das berufl iche En-
gagement zu reduzieren, weil der Betrieb 
nicht auf die familiären Belange eingeht 
oder weil die Belastungen auf andere 
Weise nicht in den Griff zu kriegen sind. 
Die möglichen Folgen: Menschen mit 
einem überforderten Alltagsleben wer-
den schnell zu überlasteten, unproduk-
tiven und demotivierten Mitarbeitern; 
Eltern kehren zu einem „re-traditionalen” 
Geschlechterverhältnis zurück, obwohl 
sie es eigentlich anders gewollt hatten. 
D.h. die Erwerbsarbeit des Mannes steht 
im Mittelpunkt, die der Frau wird tenden-
ziell zurückgefahren. 

Die wissenschaftliche Nahaufnahme von 
„entgrenztem” Arbeits- und Familien-
leben kommt zu dem Resümee: „Auch 
wenn das Vereinbarkeitsmanagement 
und die Organisation der täglichen Be-
treuung und Versorgung letztlich klap-
pen, bleibt die Gemeinsamkeit, die Lust 
am Familienleben zunehmend auf der 
Strecke”, so Dr. Michaela Schier und Peg-
gy Szymenderski, Mitarbeiterinnen des 
Forscherteams. Zuviel berufl iche Mobili-
tät erschwere ein gemeinsames Familien-
leben. Zeitlücken für die Familie müssten 
mühsam gesucht werden. Erschöpften 
Eltern fehle oft die Energie, sich wirklich 
aufeinander und auf ihre Kinder einzulas-
sen. Vor allem die Selbstsorge komme zu 
kurz. Zunehmend erfahren auch aktive 
Väter Vereinbarkeitsprobleme.

Die gegenwärtige Vereinbarkeitspolitik 
nehme diese umfassenden Wandlungs-
prozesse nicht hinreichend zur Kennt-
nis, warnen Jurczyk und Voß. So würden 
fl exible Arbeitszeiten allzu schnell als 
Lösung für die Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf ausgegeben. Hilfreich seien sie 
aber nur dann, wenn die Beschäftigten 
einen stärkeren Einfl uss auf deren Aus-
gestaltung nehmen können. Neben bes-
seren Partizipationsmöglichkeiten für 
alle Beschäftigten zählt hierzu auch eine 
familienfreundlichere Karriere-Kultur: 
Beispielsweise sollten die „extensive An-
wesenheitskultur” sowie die steigenden 
Mobilitätserwartungen in vielen Unter-
nehmen kritisch hinterfragt werden. Es 
brauche ein gemeinsames Konzept und 
„konzertierte Aktionen” von Arbeitswelt 
und Familienpolitik, um Arbeiten und Le-
ben in eine neue Balance zu bringen. 

Karin Jurczyk, Michaela Schier, Peggy Szymenderski, 
Andreas Lange, G. Günter Voß: 
Entgrenzte Arbeit - entgrenzte Familie. Edition 
Sigma Berlin, 2009 
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Gemeinhin gilt der am 22. Febru-
ar 1788 in Danzig geborene Arthur 
Schopenhauer als der klassische 
Philosoph des „Pessimismus“. Viel-
leicht liegt seine Schwermut darin 
begründet, dass sich sein Vater, 
Heinrich Floris Schopenhauer, der 
1793 vor der preußischen Herr-
schaft nach Hamburg gefl üchtet 
war, 1805 das Leben nahm. Mutter 
Johanna zog 1806 nach Weimar und 
schloss Freundschaft mit Johann 
Wolfgang von Goethe. So kam denn 
auch Sohn Arthur in Kontakt mit 
dem Dichterfürsten. Der Weg war 
vorgezeichnet hin zu einem kauf-
männischen Beruf, doch eröffnete 
ihm der Kunsthistorisker Fernow, 
in Göttingen und Berlin zu studie-
ren. 

Bleibenden Eindruck hinterließen 
Plato, Kant sowie die Philosophie 
und die Religion Indiens, doch auch 
mit den Naturwissenschaften setzte 
sich Schopenhauer sehr gründ-
lich auseinander. 1813 schreibt er 
seine Dissertation „Über die vier-
fache Wurzel des Satzes vom zurei-
chenden Grunde“ und promovierte 
mit ihr an der Universität Jena. Mit 
der Schrift „Über das Sehn und die 
Farben“ unternahm er den Versuch, 
Goethes Farbenlehre physiologisch 
zu begründen. 

Sein Hauptwerk „Die Welt als Wille 
und Vorstellung“ vollendete er be-
reits 1818, also im Alter von 30 Jah-
ren. Unter der Ära Hegels habilitierte 
er sich 1820 in Berlin. Allerdings hielt 
sich sein Lehrerfolg in engen Gren-
zen. Vor allem gegen Hegel und Fich-
te polemisierte er (er nannte sie „die 
Sophisten der nachkantischen Philo-
sophie“), während er mit Schelling, 
dessen Lehre vom Willen in der Na-
tur und den Entwicklungsstufen Par-
allelen zu seiner eigenen aufweist, 
recht versöhnlich verfährt. 

1831 zog sich Schopenhauer als Pri-
vatgelehrter nach Frankfurt zurück. 
Doch der Erfolg von „Parerga und Pa-
ralipomena“ 1851 katapultierte ihn 
ins Zentrum der Aufmerksamkeit. 
Bis zu seinem Tod am 21. September 
1860 blieb er ein berühmter und ge-
achteter Philosoph. 

Schopenhauer eröffnet sein Haupt-
werk „Die Welt als Wille und Vor-
stellung“ mit dem Satz: „Die Welt ist 
meine Vorstellung.“ Alles, was für 
die Erkenntnis da ist, also die gan-
ze Welt, ist nur Objekt in Beziehung 
auf das Subjekt, Anschauung des An-
schauenden, also Vorstellung. Dies 
ist ihm die gewisseste aller Wahr-
heiten. Ergänzt wird diese Wahrheit 
durch eine zweite: „Die Welt ist mein 

Wille.“ Denn dem Subjekt des Er-
kennens, also dem einzelnen Men-
schen, ist sein eigener Leib als Vor-
stellung in der Anschauung, also 
Objekt gegeben, aber auch als et-
was, das ihm unmittelbar bekannt 
ist – und dieses ist der „Wille“. 

Der Wille ist für Schopenhauer das 
Entscheidende, das Kantsche „Ding 
an sich“. In allen Kräften und Ge-
stalten der Natur, von den physika-
lischen Kräften der Materie bis zur 
Individualität des Menschen objek-
tiviert sich derselbe Wille. Im Men-
schen nun hat sich dieser Wille ein 
Organ der Erkenntnis geschaffen. 
Der Mensch ist – wie alles andere 
auch – in den Augen Schopenhau-
ers von der Kausalität beherrscht. 
Als frei gilt ihm nur der intelligible 
Wille, der empirische jedoch ist 
determiniert. Die Wahlentschei-
dung des Menschen ist nur Resul-
tat eines durchkämpften Konfl iktes 
zwischen Motiven. Das Stärkste 
bestimmt denn auch die Wahlent-
scheidung.

Der Wille, an dem alles hängt, ist 
aber auch Ursache alles Leidens 
in der Welt, meint Schopenhauer.   
Hier nun fi ndet seine alles beherr-
schende Grundstimmung ihren 
Ausdruck. Optimismus gilt ihm  als

Das philosophische Eck

Arthur Schopenhauer
Der Philosoph des Pessimismus

Arthur Schopenhauer (1788 - 1860)
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„Nun ist diese Welt so eingerichtet, wie sie 
sein mußte, um mit genauer Not bestehen 
zu können. Wäre sie aber noch ein wenig 
schlechter, so könnte sie schon nicht mehr 
bestehen.“
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absurde, ja sogar als ruchlose 
Denkungsart, als bitterer Hohn 
über die namenlosen Leiden der 
Menschheit. 

Gibt es einen Ausweg aus diesem Da-
sein des Leidens? Hier bietet sich ein-
mal der ästhetische Weg an, das wil-
lenlose Anschauen der „Ideen“, die in 
der Kunst objektiviert sind. Der ande-
re Ausweg besteht für Schopenhauer 
in der Verneinung des Willens zum Le-
ben, denn Leben ist ja Leiden und ver-
ursacht unaufhörlich Leiden. Ethisch 
führt dies zum Gebot des Mitleidens – 
zur christlichen Nächstenliebe, aber 
noch mehr zum alles umfassenden, 
auch die Tierwelt einschließenden 
Mitleid. Die einzige Äußerung der 
Willensfreiheit, die Schopenhauer an-
erkennt, ist Willens-entsagung. Und in 
den christlichen Mystikern, in dem, 
was diese als „Gnadenwirkung“ und 
„Wiedergeburt“ bezeichnen, fi ndet 
er den vornehmsten Ausdruck dieser 
Willensfreiheit. 

Schopenhauers Pessimismus ragt 
aus dem deutschen Idealismus he-
raus, er überdauert auch dessen Zu-
sammenbruch. Er zeigt sich in der 
starken Bewegung gegen den Opti-
mismus der Gründerzeit und fi ndet 
nachhaltige Beachtung im Fatalis-
mus von Jacob Burckhardt und The-
odor Lessing. An ihn knüpfen Eduard 
von Hartmann mit seiner „Philoso-
phie des Unbewussten“, aber auch 
Julius Bahnsen und Friedrich Nietz-
sche an. 

Es ist ein wenig ungerecht, die Be-
deutung Schopenhauers nur darin 
zu verorten, dass er der Ahnherr der 
heutigen (und wohl jeder künftigen) 
Untergangsphilosophie geworden 
ist. Die Gegnerschaft zu Hegel, die 
mit Schopenhauers Probevorlesung 
am 23. März 1820 in Berlin ihren An-
fang nahm, hat für die geistigen Ent-
wicklungen bis zur Gegenwart große 
Bedeutung. Der in Hegels Philoso-
phie gefeierte Fortschrittsglaube 
fand – damals wie heute – sein be-
drohliches Gegenstück in Schopen-
hauers Kritik. 

Für die Geistesgeschichte noch be-
deutsamer aber ist der Schopenhau-
er als der Verfasser von „Die Welt als 
Wille und Vorstellung“. 

A. Rammer

Hier legt er das Fundament für die Gegnerschaft zum gesamten nach-kan-
tischen Idealismus, der noch lange das philosophische Zeitbild bestimmte. 
Es ist ein Denken, das nicht beim Geist, sondern bei der Wirklichkeit be-
ginnt, und das in vielerlei Hinsicht in das Bewusstsein der folgenden Jahr-
hunderte eingedrungen ist. Seine Wendung vom Geist zum Willen und sei-
ne Einbeziehung des menschlichen Willens in den Willen der Natur wird 
seither in ganz unterschiedlicher Gestalt bis heute wiederholt.

Schopenhauers Wohnung von 
1836-1840 am Schneidwall 10 
(heute Untermainkai)

Quelle: http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/
volltexte/2007/81000869/

Untermainkai mit Mainlust und Badeanstalten

Quelle: http://edocs.ub.uni-frankfurt.de/volltexte/2007/81000868/

„Mitleid mit den Tieren hängt mit der Güte des Charakters so genau 
zusammen, daß man zuversichtlich behaupten darf, wer gegen Tiere 
grausam ist, könne kein guter Mensch sein.“

Schopenhauer „Grundlage der Moral”
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Buchbesprechung

Gelebte Familienpolitik 
– Gertrude Fröhlich-Sandner

Bernhard Martin

Wer hätte gedacht, dass die heutige 
Wiener Stadtregierung wesentlich 
auf die Wiener Hausbesetzer-Szene 
zurück geht? Kein Scherz. Was we-
nigen Insidern bekannt ist, bringt 
Walter Göhring in seinem neuen 
Buch zu Tage. Der auf Biografi en 
von sozialpolitisch engagierten 
Österreichern spezialisierte Zeit-
historiker – bekannt durch seine 
Publikationen über den Friedens-
nobelpreisträger Alfred Hermann 
Fried – veröffentlicht im Juni 
2009 eine Biografi e über Gertru-
de Fröhlich-Sandner. Die im Juni 
2008 82-jährig verstorbene sozia-
listische Politikerin war nicht nur 
eine legendäre Wiener Jugend- 
und Kultur-Stadträtin, sie wurde 
danach unter Bundeskanzler Fred 
Sinowatz Bundesministerin für Fa-
milie, Jugend und Konsumenten-
schutz. Dem Autor gelang es, seine 
Insider-Perspektive – Göhring war 
Sekretär und Vertrauter des vorma-
ligen Kanzlers Sinowatz – mit dem 
ihm vorliegenden persönlichen 
Nachlass der Fröhlich-Sandner inte-
ressant zu verbinden. – Auch unter 
politik- und stadtsoziologischen As-
pekten. 

Es ist hier nicht der Platz, die ein-
drucksvolle Quellensammlung in 
diesem Buch mit Theorien etwa von 
Georg Simmel („Die Großstädte und 
das Geistesleben“) oder den Subkul-
turstudien der „Chicago School“ in 
Beziehung zu setzen. Im Buch geht 
es auch weniger um Interpretation 
als um Kompilation. 

Die politische Wirkungsperiode der 
Fröhlich-Sandner ist wie jene der so-
zialistischen Regierungen von Kreis-
ky bis Vranitzky politologisch hinrei-
chend untersucht. Interessant ist die 
gesellschaftspolitische Orientierung, 
welche als gelebte sozialistische Fa-
milienpolitik subsumiert werden 
kann. Eine Familienpolitik, die huma-
nitären Anspruch mit sozialistischer 
Umverteilungspolitik verband, um 
für Arme und sozial Benachteiligte 
vor allem im Wiener Großraum eine 
nahezu bürgerliche Perspektive zu 
entwickeln.

So überrascht Göhring den Leser mit 
der weitgehend unbekannten Tatsa-
che, dass der Wiener Bürgermeister 
Michael Häupl, Vizebürgermeisterin 
Grete Laska und auch die Stadträtin 

für Wirtschaft und Finanzen, Renate 
Brauner, unter jenen „Arenauten“ 
waren, die im „heißen Sommer 1976“ 
unter der charismatischen Führung 
des deutschen „Anarchisten“ Dieter 
Schrage die Wiener Arena (damals 
noch der Schlachthof St. Marx) be-
setzt hielten. Bürgermeister Leopold 
Gratz überließ das trouble-shooting 
seiner Vizebürgermeisterin Fröhlich-
Sandner und das alternative Kultur-
Experiment Arena konnte nach 15 
Wochen heißer Diskussion – inklu-
sive einer kurzzeitigen Besetzung 
des Büros der Stadträtin durch ei-
nige „Arenauten“ – in die Tat um-
gesetzt werden. Es mag wohl sein, 
dass die zu Pseudo-Adoptionen ge-
neigte Fröhlich-Sandner einigen der 
„jungen Wilden“ aus dem St. Marxer 
Schlachthof eine Polit-Karriere eröff-
net bzw. geebnet hat…

Der wissenschaftliche Publizist Gö-
ring erörtert auf Basis gründlicher 
Quellenüberprüfung auch heikle Fa-
cetten im Leben der schon als Kind 
politisch aktiven Frau. – Bekanntlich 
hatte Sinowatz’ Vorgänger Bruno 
Kreisky bereits eine Reihe national-
sozialistisch – in der NaPoLa – ge-
schulter Regierungsmitglieder in sei-
nem Kabinett. Und so wurde auch die 
in der NS-Vorfeldorganisation „Jung-
mädel“ sozialisierte Fröhlich-Sand-
ner 1983 von ihrem liebsten Freund 
„Sino“ in ein Ministeramt berufen. 
Göhring legt überzeugend dar, dass 
Fröhlich-Sandner der menschen-
verachtenden NS-Ideologie nicht 
anhing. Aus persönlichen Gründen 
umging sie die zwecks Gleichschal-
tung vorgesehene Partei-Karriere 
und blieb auch ein „Jungmädel“ nach 
ihrem 14. Lebensjahr ab welchem im 
NS-System der Übergang zum „Bund 
Deutscher Mädel“ vorgesehen war. 

Ein junges Mädel fern vom ideolo-
gischen Begriff war die Fröhlich-
Sandner wohl bis in ihre höheren 
Tage geblieben, ließe sich über die 

Wien, September 1984: Bundesregierung Kabinett Sinowatz; 
BM Fröhlich-Sandner (1.Reihe, 5. v. l.)
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kinderlose Familienpolitikerin aus 
Leidenschaft sozialpsychologisch in-
terpretieren. 

Göhring schuf ein mit Zeitzeugnis-
sen aus der so genannten „Goldenen 
Ära“ (1970-1983) der SPÖ reichhal-
tig dokumentiertes und anschau-
lich geschriebenes Werk. Der an der 
Universität Warschau habilitierte 
Politikwissenschaftler ist versierter 
Erwachsenenbildner, der u. a. in den 
USA Vorlesungen hält.

Buchneuerscheinung: 
Walter Göhring; Gertrude Fröhlich-Sand-
ner, Kultur – Bildung – Familie, 25 Jahre 
politische Arbeit für Wien und Österreich; 
Rötzer Druck GesmbH, 7000 Eisenstadt

Buchbesprechung

Der Geist weht – noch immer
Klaus Zapotoczky

Unter dem Titel „Geistes-Gegenwart“ 
ist in den „Linzer Philosophisch-Theo-
logischen Beiträgen“ als Band 17 eine 
Festschrift für drei verdiente Profes-
soren der Katholisch-Theologischen 
Privatuniversität Linz, nämlich Peter 
Hofer, Franz Hubmann und Hanjo 
Sauer erschienen. Den von den drei 
Herren vertretenen theologischen 
Fachdisziplinen entsprechend wur-
den praktisch-theologische Beiträge 
von verschiedenen in- und auslän-
dischen Fachtheologen, unter denen 
sich auch einige Frauen befi nden, 
beigesteuert.

Die Beiträge sind nicht nur in ihrem 
Inhalt sehr verschieden und breitge-
streut, sondern unterscheiden sich 
auch in ihrer literarischen Form stark 
von einander. Es fi nden sich viele Stel-
lungnahmen zu bestimmten Bibelstel-
len, wie z.B. von Christoph Niemend 
das Gleichnis Jesu von den Arbeitern 
im Weinberg (Mt. 20, 1-16), welches 
der Autor unter die Frage stellt: „Irrita-
tion oder Einverständnis?“ oder Franz 
Gruber „…und hätte die Liebe nicht… 
(1 Kor. 13,2), eine Aussage, die Gruber 
unter das Thema „Zur Integration von 
Eros und Agape stellt“ oder Helmut 
Eder „…dass Ihr reiche Frucht bringt“ 
(Joh. 15,8), eine Bibelstelle, die der 
Autor als „Ermutigung für eine schöp-
ferische und experimentierfreudige 
Pastoral“ interpretiert. 

Einen persönlichen und kritischen 
Beitrag leistet Hans Herrmann Henrix 
mit seinen Ausführungen zu „Die Bibel 
Israels – das Alte Testament. Ein Text 
zweier Lesegemeinschaften.“ Eine hin-
tergründige Darstellung steuert Franz 
Schupp mit dem Titel „Der alte Buch-
händler in der Karawanserei - Eine Er-
zählung“ bei. 

Zum besonderen Nachdenken la-
den die Überlegungen von Ferdinand 
Reisinger, die der Autor unter das 
Thema „Welche Rolle ist uns eigen. 
Überlegungen zum zeitgemäßen Prie-
ster-Sein-Können“ stellt. Aus allen 
Beiträgen ist ein unterschiedlich ange-

legtes lebendiges Bemühen um christ-
liches Geistesleben in der Gegenwart 
und für die Zukunft zu erkennen. Die 
gesamte Reihe ist geprägt durch die 
Veröffentlichungen der Ergebnisse der 
Ökumenischen Sommerakademien 
Kremsmünster, die vom langjährigen 
Rektor der Privatuniversität und der-
zeitigen Generalvikar der Diözese Linz, 
Prof. Dr. Severin J. Lederhilger pünkt-
lich, d.h. anlässlich der nächsten Som-
merakademie, herausgegeben wurden.

Die anderen Bände tragen entweder 
programmatischen Charakter, wie 
Band 1 „Theologie als Wissenschaft“ 
oder Band 9 „Die Menschenrechte als 
Ort der Theologie“ oder Band 14 „Gabe 
und Tausch in Ethik, Gesellschaft und 
Religion, oder sind Festgaben oder 
Festschriften für besonders zu ehren-
de Persönlichkeiten, wie für Johannes 
Singer, Albert Fuchs oder eben Peter 
Hofer, Franz Hubmann und Hanjo Sau-
er im gegenständlichen Band.

Es bleibt zu hoffen, dass sich auch 
WissenschaftlerInnen aus anderen Dis-
ziplinen vermehrt in das Geistes-Leben 
einbringen und sich mit Geistes-Gegen-
wart nicht nur am Lesen, Denken und 
Sagen des Glaubens beteiligen, son-
dern sich geistvoll in die Gestaltung 
der Lebensbereiche einmischen. Denn 
die Gefahr ist groß, dass wir uns zu 
Tode amüsieren könnten und der Geist 
auf der Strecke bleibt. Mit Friedrich 
Höderlin bleibt uns aber immer wieder 
zu hoffen, heute besonders aktuell und 
spürbar: „Wo aber Gefahr ist, wächst 
das Rettende auch“.

Buchneuerscheinung:
Geistes-Gegenwart. Vom Lesen, Denken 
und Sagen des Glaubens.
Festschrift für Peter Hofer, Franz Hubmann 
und Hanjo Sauer.
Herausgegeben von Franz Gruber, Chri-
stoph Niemand und Ferdinand Reisinger.
Linzer Philosophisch-Theologische Beiträ-
ge, Band 17
Verlag Peter Lang, Frankfurt am Main. 469 
Seiten. ISBN 3-902330-12-0. 

Robby Geyer
Akteure in 
der Politik

72 Seiten
Preis: 0 Euro

Bestellung 
unter:
http://www.
bpb.de/pu-
blikationen/
J1J1GB

Politik machen – das ist ein zähes Ringen um Kompro-
misse, an dessen Ende Gesetze, Verordnungen oder 
Regelungen stehen, die ein öffentliches Problem (im 
Idealfall langfristig) lösen. Doch was passiert eigent-
lich während des Ringens? Welche wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Gruppen versuchen, die Poli-
tik zu beeinfl ussen?
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Soziologische 
Begriffe

- leicht und verständlich
Demoskopie

Unter Demoskopie versteht man die Er-
forschung der öffentlichen Meinung durch 
die repräsentative Befragung von Bevöl-
kerungsgruppen. Sie dient der Ermittlung 
von Ansichten, Einstellungen, Stimmun-
gen oder Wünschen in der Bevölkerung. 
Diese Befragungen können persönlich, 
telefonisch, schriftlich oder online erfol-
gen. Meistens werden einmalige Erhebun-
gen zu einem bestimmten Thema durch-
geführt (Querschnittsuntersuchungen). 
Werden Umfragen zu einem bestimmten 
Thema in zeitlichen Abständen wieder-
holt, so spricht man von Längsschnitt-
studien (Langzeituntersuchungen). Eine 
Sonderform bildet dabei die Form der 
Panel-Untersuchungen, wo dieselben Per-
sonen über einen längeren Zeitraum wie-
derholt befragt werden. 
Probleme der Demoskopie betreffen einer-
seits die Repräsentativität, andererseits 
aber auch den Umstand, dass von Meinun-
gen nicht unbedingt auf Handlungen und 
Verhaltensweisen Rückschlüsse gezogen 
werden können. 
Die Demoskopie wird mittlerweile in vie-
len Bereichen der Gesellschaft angewandt 
wie beispielsweise in der politischen Mei-
nungsforschung oder in der Markt- und 
Mediaforschung.

Kognitive Dissonanz

Kognition ist ein uneinheitlich verwen-
deter Begriff und bezieht sich auf die In-
formationsverarbeitung des Menschen. 
Kognitionen beinhalten, was Menschen 
über sich und ihre Umwelt durch Wahr-
nehmung, Lernprozesse und Erinnerung 
denken, und beeinfl ussen wiederum die 
Gefühle. 

Die meistens Menschen haben das Be-
dürfnis nach einem positiven Selbstbild, 

d.h. sich als vernünftig, moralisch etc. 
zu betrachten. Wenn ein Mensch eine 
Handlung durchführt, die dem positiven 
Selbstbild zuwiderläuft, gilt dies als kog-
nitive Dissonanz. Grundsätzlich entsteht 
Dissonanz durch die Widersprüchlich-
keit von zwei oder mehreren Gedanken. 
Dies führt zu einem Unbehagen und ver-
anlasst Menschen, diesen negativen Ge-
fühlszustand wieder zu verringern. Dafür 
gibt es mehrere Möglichkeiten: durch 
Veränderung des Verhaltens, um dieses 
mit der dissonanten Kognition zu ver-
einbaren; durch den Versuch das eigene 
Verhalten zu rechtfertigen, indem entwe-
der eine der dissonanten Kognitionen 
verändert oder aber eine neue Kognition 
hinzugefügt wird. Leon Festinger (1957) 
erforschte als erster dieses Phänomen 
menschlichen Verhaltens und gilt als 
Begründer der Theorie der kognitiven 
Dissonanz.

Schweigespirale

Die „Schweigespirale“ (nach Noelle-
Neumann) beruht im Prinzip auf der 
natürlichen Isolationsangst und der 
quasi-statistischen Witterung der 
Menschen. Die Theorie lässt sich wie 
folgt zusammenfassen:
Menschen empfi nden Isolations-
furcht und haben eine natürliche 
Scheu, von ihrer Umgebung zurück-
gewiesen zu werden. Sie beobachten 
deshalb das Verhalten ihrer Umwelt 
und registrieren aufmerksam, wel-
che Meinungen und Verhaltenswei-
sen in der Öffentlichkeit gebilligt 
werden und welche nicht. 

Da die meisten Menschen Isolation 
scheuen, neigen sie dazu, sich mit 
öffentlichen Äußerungen zurückzu-
halten, wenn sie merken, dass sie mit
ihrer Meinung empörten Wider-

spruch, Lachen, Verachtung oder 
ähnliche Isolationsdrohungen auf 
sich ziehen. Umgekehrt werden die-
jenigen, die mit ihrer Meinung Beifall 
fi nden, diese ohne Furcht und gege-
benenfalls laut vertreten. Dadurch 
verstärken sie zugleich die Isolati-
onsdrohung gegenüber den Anhän-
gern der Gegenposition. Ein Spiral-
prozess setzt ein, der dazu führt, 
dass das eine Meinungslager immer 
lauter und selbstbewusster wird und 
das andere mehr oder weniger ver-
stummt. 
Dieser Prozess ist nicht immer und 
überall anzutreffen, sondern nur bei 
Themen, die eine starke moralische 
Aufl adung besitzen, also bei denen 
Ideologie und Emotionen im Spiel 
sind. Ohne moralische Begründung 
kommt der Prozess der öffentlichen 
Meinung nicht in Gang. Wer anders 
denkt, ist nicht dumm, sondern 
schlecht. Aus dem moralischen Ele-
ment zieht die öffentliche Meinung 
ihre Kraft, ihre Isolationsdrohung, wel-
che die Schweigespirale in Gang setzt.

Wichtig: Der Gegenstand, an dem 
sich die Schweigespirale entzündet, 
muss kontrovers sein. Themen, bei 
denen nicht nur scheinbar, sondern 
auch in der Sache Konsens in der 
Gesellschaft herrscht, so dass kein 
Streit entsteht, bieten keinen Raum 
für eine Schweigespirale. Deshalb 
kann bei der Frage, ob man für den 
Schutz der Natur ist, keine Schweige-
dynamik entstehen. Da sind alle da-
für. Hingegen kann sich an der Frage, 
welchen Stellenwert der Naturschutz 
im Vergleich zu anderen Zielen wie 
dem Wirtschaftswachstum haben 
sollte, durchaus eine Schweigespira-
le entzünden.

Emotionale Intelligenz

Unter Emotionaler Intelligenz versteht 
man die Fähigkeit einer Person, sich 
auf ihre eigenen Emotionen und die 
Emotionen anderer einzustellen.

Idealtyp

Hierunter wird ein „reiner Typ” verstan-
den, welcher durch Isolierung bestimm-
ter Merkmale eines sozialen Sachver-
halts gewonnen wird. Die Merkmale sind 
reine Defi nition und nicht unbedingt 
wünschenswerte Eigenschaften. 
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Veranstaltungen

Schweizerische Gesellschaft für 
Soziologie
„Identität und Wandel der Le-
bensformen”
7.9.2009 - 9.9.2009, Universität Genf
Vom soziologischen Grundbegriff der Identität 
ausgehend sollen Identitätskonstruktionen 
im Kontext des Wandels der Lebensformen, 
bzw. der Einfl uss des sozialen Wandels auf die 
Identität(-en) thematisiert werden. Und dies 
in möglichst vielen Feldern, von der Familie 
über die Schule, der Berufs- und Arbeitswelt, 
der Geschlechterordnung bis hin zu Wissen-
schaft und Politik.

Folgende Plenarveranstaltungen sind vorgesehen:
Plenum 2: Identität in Arbeit und Beruf
Plenum 1: Identität im Spannungsfeld von Mi-
gration und Ethnizität
Plenum 3: Identität im Blickfeld von Theorien 
und Methoden
Plenum 4: Identität und Sozialpolitik
Plenum 5: Identität, Geschlecht und soziale 
Differenz
Plenum 6: Identität, Konsum und Lebensstil
Plenum 7: Identität und Medien
Plenum 8: Identität und Lebensläufe
Plenum 9: N.N.
Plenum 10: N.N.

Mehr infos: http://www.sagw.ch/de/soziologie/Agenda/
Calls-for-Papers/SGS-Kongress-2009.html

2. Studentischer 
Soziologiekongress 
„Soziologie zwischen Theorie & Praxis“
08. bis 10. Oktober 2009, München
Das Verhältnis von Theorie zu Praxis soll auf 
dem zweiten Studentischen Soziologiekon-
gress kritisch beleuchtet werden. Hat sich die 
Soziologie wirklich von ihrem Forschungsge-
genstand der realen Gesellschaft entfremdet? 
Stehen Theorie und Praxis im Widerspruch 
zueinander – und muss dies als Problem ge-
sehen werden? Wie sieht Forschung nicht nur 
über sondern auch für die soziale Praxis aus?

Nähere Infos:
http://www.ssk2009.fachschaft.soziologie.uni-muenchen.
de/index.html

The topic of the Conference is “European So-
ciety or European Societies?” The aim is to 
consider whether we can look at European 
society as an increasingly cohesive entity 
or whether divisions of nation, class, ethnic-
ity, region, gender and so on continue to be 
more salient. Traditionally, the nation state 
has been explicitly or implicitly the unit of 
analysis in European sociology. But is the na-
tion state the most appropriate unit through 
which to explore European society or should 
we be trying to fi nd other perspectives? This 
raises the issue of whether there is conver-

gence or divergence between regions in the 
European area. A particular focus of the Con-
ference will be upon the role of sociology in 
helping to understand the European area and 
how sociologists from different countries and 
different traditions can work together to meet 
this challenge.

Infos: http://www.esa9thconference.com/

Kongress der Österreichischen 
Gesellschaft für Soziologie 2009 
“Die Zukunftsfähigkeit Österreichs”, 
Graz, 24. bis 26. September 2009 

Unter dem Generalthema „Die Zukunftsfähig-
keit Österreichs“ wollen wir Soziologinnen 
und Soziologen einladen, Beiträge zur Dis-
kussion zu stellen, die sich mit den zentralen 
Entwicklungstendenzen der Gegenwart ausei-
nandersetzen, um zu demonstrieren, dass die 
österreichische Soziologie willens und in der 
Lage ist, zur Bewältigung gesellschaftlicher 
Probleme fundiert Stellung zu beziehen.

Die aktuelle Wirtschaftskrise weckt Zukunfts-
ängste und verstärkt die Unsicherheit dar-
über, wohin sich unsere Gesellschaft entwi-
ckeln wird. Das sind Herausforderungen für 
die Soziologie. Österreichs Position im euro-
päischen Einigungsprozess, die Wandlungen 
der Arbeitswelt, die Zunahme von als prekär 
wahrgenommenen Beschäftigungsformen, 
die „Ergrauung“ der Bevölkerung, Probleme 
der Immigrationspolitik und Diskussionen 
darüber, welche Veränderungen im Bildungs-
system wünschenswert und notwendig sind, 
werfen Fragen auf, auf die das politische und 
das gesellschaftliche System Österreichs in 
den Augen mancher Beobachter zu wenig 
vorbereitet erscheinen. Soziologinnen und So-
ziologen überkommt gelegentlich das Gefühl, 
dass ihre Expertise zu wenig Gehör fi ndet, 
dass sich Kolleginnen und Kollegen aber auch 
allenthalben von dem großen Debatten fern 
halten und sich damit begnügen, ihrer Arbeit 
in den sprichwörtlichen Studierstuben nach-
zugehen und die Welt draußen mit Verachtung 
zu strafen.

Der diesjährige Kongress lädt dazu ein vor-
zuführen, auf welche Weise und auf welche 
Einsichten gestützt die österreichische Sozio-
logie zur Zukunftsfähigkeit Österreichs beitra-
gen kann. Fundierte soziologische Analysen 
der Entwicklungstendenzen der österreichi-
schen Gesellschaft sollen im Mittelpunkt ste-
hen. Es gilt, die österreichische Gesellschaft in 
ihrer Einbettung in den europäischen Kontext, 
im Angesicht der Globalisierung sowie unter 
Erwägung von Potentialen und Beschränkun-
gen nationaler und internationaler Politik zu 
behandeln. Welchen Herausforderungen muss 
sich Österreich stellen? Welchen ist es, vom 
heutigen Standpunkt aus gesehen, gewach-
sen, und weshalb? Welche Entwicklungsten-
denzen werden von den politischen und ge-
sellschaftlichen Akteuren und Akteurinnen in 
unzureichender Weise wahrgenommen? Sind 
die verschiedenen Institutionen in der Lage, 
Antworten zu fi nden und Wandel zu gestalten?
Erwünscht sind Beiträge, die sich mit der hier 

knapp umrissenen Problemlage auseinander-
setzen. Vorschläge sind erbeten, die sich in 
Form traditioneller Präsentationen von For-
schungsergebnissen, aber auch in unkonven-
tionellen Formaten unter Einbeziehung von 
Stakeholdern, Expertinnen oder Laien mit der 
Frage der Fähigkeit Österreichs auseinander 
setzen, die Zukunft zu gestalten und nicht nur 
sie geschehen zu lassen.

Neue Jugend? Neue Ausbil-
dung? - Beiträge aus der Jugend- 
und Bildungsforschung
28. bis 29. Oktober 2009
Gustav-Stresemann Institut e.V., Bonn

Die BIBB/DJI-Fachtagung geht den Fragen 
nach, wie sich aktuelle gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Veränderungen auf Persönli-
chkeitsentwicklung und Lebensplanung von 
Jugendlichen auswirken, wie die Übergänge 
von Schule in Ausbildung verlaufen und 
welche Einfl üsse sich für die Qualität der du-
alen Ausbildung ergeben. Anhand ausgewähl-
ter Studien des Bundesinstituts für Berufsbil-
dung (BIBB), des Deutschen Jugendinstituts 
(DJI) und anderer Forschungseinrichtungen 
wird diskutiert, welche Konsequenzen daraus 
für das Berufsbildungssystem resultieren und 
vor welchen Aufgaben Wirtschaft, Politik und 
Bildungsverantwortliche somit stehen.

Nähere Infos: http://www.bibb.de/veranstaltungen

Wie statistische und andere 
Zahlen unser Vertrauen gewin-
nen und enttäuschen
12. November 2009, 19:30 Uhr
Ort: Kepler Salon, Linz
Vortragender: Christian Fleck (Graz, Institut für 
Soziologie)
Moderation: Prof. Ziegler (Institut für Soziolo-
gie, Linz)

6. Fernausbildungskongress der 
Bundeswehr
Das Forum für innovative Ideen in 
der Aus-, Fort- und Weiterbildung
8.-10. September 2009, Helmut-
Schmidt-Universität/Universität der 
Bundeswehr Hamburg
Ein hochkarätiges wissenschaftliches Ta-
gungsprogramm mit Referenten aus dem In- 
und Ausland und eine facettenreiche Fachmes-
se zu Fragen technologiegestützter Bildung. 
Handlungsorientierung in Bildungsprozessen 
steht in diesem Jahr im Vordergrund des be-
reichsübergreifenden Austausches:
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Greenpeace Marktcheck.at

Greenpeace setzt sich gemeinsam mit 11 Part-
nerorganisationen dafür ein, dass Verbrauche-
rInnen mehr darüber erfahren, was sie täglich 
kaufen. Die marktcheck.at Produktdatenbank 
bietet umfangreiche Informationen über Le-
bensmittel, Getränke und Kosmetika und be-
wertet die Produkte nach ökologischen, tier-
schutzrelevanten und sozialen Kriterien. 

Beweisen auch Sie, dass in Ihrem Unter-
nehmen Transparenz groß geschrieben ist. 
Wenn Sie marktcheck.at Ihre Produktdaten 
zur Verfügung stellen, zeigen Sie, dass Kun-
denservice für Sie nicht einfach eine hohle 
Marketingfl oskel ist. Damit macht Ihr Unter-
nehmen deutlich, dass ernsthaftes Interesse 
darin besteht, Kundinnen und Kunden zu in-
formieren und Verantwortung für Ihre Produk-
te zu übernehmen. 

Näheres unter:
http://marktcheck.greenpeace.at/

_________________________________________
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Ihr Partner für 
Großgruppen-Moderationen

Kontakt: Mag. Christian Husak Consulting 
A-8120 Peggau, Henriette Fischer Gasse 2

Tel.Nr.: 0676/840 300 100        Mail: ch.husak@inode.at
___________________________________________

Haben Sie Sonderwünsche?
Wollen Sie Logos oder Bilder ein-

fügen? 
Kein Problem. Nehmen Sie einfach 

mit uns Kontakt auf unter
offi ce@soziologie-heute.at

Stagnierende bzw. sinkende Umsatzzahlen 
bereiten immer mehr Unternehmen  

Kopfzerbrechen.

Unzufriedene MitarbeiterInnen produzieren 
unzufriedene Kunden. Unzufriedene Kunden 

wandern zum Mitbewerber und sind oft 
dauerhaft verloren.

Kunden sind heute kritischer, hinterfra-
gen Angebote und erwarten von ihren 

Lieferanten vermehrt individuelle Service-
leistungen.

Das Zusammenspiel von Führungskräften 
und MitarbeiterInnen ist mitunter proble-

matisch. Manchmal gilt es, Vorurteile abzu-
bauen, eingefahrene Geleise zu verlassen 

und dadurch Zeit und Kosten zu optimieren. 

Viele Unternehmen werden mit der Frage 
konfrontiert, ob ihre Servicepalette noch 

zeitgemäß ist. 

Wir helfen Ihnen bei der Analyse und 
zeigen erfolgversprechende Lösungsmög-

lichkeiten auf. Wir sind bekannt dafür, 
auch „heiße Eisen“ anzupacken.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Begeben Sie sich auf 
die wohl spannendste 
Reise der Welt.

Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Abonnieren Sie 

soziologie heute 

und holen Sie sich 
Ihr Überraschungsge-
schenk!

Einfach nebenstehende 
Bestellkarte ausschnei-
den und an soziologie 
heute einsenden.

Der Regenwald brennt!
5,- Euro löschen die Flammen und 

retten den Jaguar 

Der Regenwald ist in Gefahr! Der Klimawandel 
zerstört die Regenwälder und bedroht auch 
die Artenvielfalt. Die Entwaldung heizt die 
Klimaerwärmung zusätzlich an. Schon mit 5,- 
Euro pro Monat schützen wir 500.000 m² der 
letzten Regenwälder für ein Jahr. 

Retten Sie Jaguar & Co: Unterstützen Sie uns 
jetzt mit einer Regenwald-Patenschaft! 

Der artenreichste Lebensraum der Welt darf 
nicht sterben, noch ehe seine Geheimnisse er-
gründet wurden! 

Mit Ihrer Hilfe können wir unsere zahlreichen 
Regenwaldprojekte durchführen – um die Tier- 
und Pfl anzenwelt des Amazonas zu schützen, 
der Bevölkerung des Amazonas eine Lebens-
grundlage zu erhalten und für uns alle den zer-
störerischen Klimawandel aufzuhalten!

Übernehmen Sie jetzt eine Regenwald-Paten-
schaft  und helfen Sie mit, den Amazonas-Re-
genwald zu retten!

Näheres unter:
http://www.wwf.at/

_________________________________________

Fachzeitschrift JUNGE KIRCHE
JUNGE KIRCHE ist Österreichs einzige Fach-
zeitschrift für Kinder- und Jugendpastoral, 
erscheint viermal jährlich und bietet Informa-
tionen aus Pädagogik, Theologie, Psychologie 
und Jugendforschung zu ausgewählten The-
men kirchlicher Kinder- und Jugendarbeit.  

Nähere Infos unter www.junge-kirche.at; 
_________________________________________

Land-Berichte
Sozialwissenschaftliches Journal

Die Zeitschrift „Land-Berichte. Sozialwis-
senschaftliche Journal“ knüpft in ihrer Ziel-
setzung an die 1998 bis 2005 mit 15 Heften 
erschienene Halbjahresschrift „Land-Berich-
te“ und die in ihrer Nachfolge 2006 bis 2008 
dritteljährlich mit 8 Heften erschienene Zeit-
schrift „Sozialwissenschaftliches Journal“ an.
Die Zeitschrift dient der sozialwissenschaftli-
chen Bildung in einem fächerübergreifenden 
Verständnis. Eine besondere Aufmerksamkeit 
fi nden dabei Themen und Problemstellungen
regionaler und ländlicher Lebenswelten. 
Ländliche Regionen unterliegen in modernen 
Gesellschaften einem weitgreifenden Wandel 
ihrer Erwerbs- und Sozialstruktur, ihrer Kul-
tur, Siedlungsgestalt und Landschaftsnutzung. 
Diese Entwicklung hat keine erkennbaren End-
punkte; sie birgt Risiken und Unsicherheiten, 
schafft aber auch neue Handlungsspielräume.

94 Seiten, Euro: 10,00
ISBN 978-3-8322-8076-5

ISSN 1868-2545
www.sozialwiss-journal.de

_________________________________________

______________________________

Dann freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme 
unter Tel. ++43 (0)732 254024

Fax: ++43 (0)732 254137
Mail: offi ce@public-opinion.at

Wirtschaftskrise? 
Kundenfl aute?
Personalprobleme?
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Besuchen Sie unsere Homepage unter:

www.soziologie-heute.at

Interkulturelle
Kommunikation

Migration

Sitten, Gebräuche, 
Rituale

Religionen
Werte

Gesellschaften
im Wandel

Zivilgesellschaftliches
Engagement

Basisdemokratie

Begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt und tau-
chen Sie ein in die Welt der SOZIOLOGIE!

soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissen-
schaftliche Fachmagazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.

soziologie heute erscheint zweimonatlich, bringt Interviews mit 
ExpertInnen und Reportagen zu aktuellen gesellschaftspolitischen 

Themen.

soziologie heute informiert Sie über die Geschichte der Soziologie, 
präsentiert Aktuelles aus den Bereichen Markt- und Meinungsfor-

schung, internationalen Studien und gesellschaftlichen Entwicklungen.

Mit soziologie heute sind Sie immer am neuesten Stand. 

soziologie heute
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