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Kaum ein anderer hat die Gesellschaft durch seine Erfi ndung 
so verändert wie Johannes Gensfl eisch zur Laden (Guten-

berg). Das bekannteste Erzeugnis der Druckkunst ist die 42zei-
lige lateinische Bibel. Nur durch seine Technik konnte sich das 
Wissen vieler Menschen in unser aller Gedächtnis einprägen.

Und wo hinterlassen Sie Ihre Spuren?
Non-Profi t-Organisationen sind abhängig von der Zahl und dem En-
gagement ihrer Mitglieder und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. 

Mitgliederbefragungen bringen Ihnen wertvolles Feedback an 
Meinungen, Erfahrungen, Wünschen und Anregungen Ihrer Mit-
glieder.

Vorbei sind die Zeiten des Zahlenwirrwarrs und undurchsichtiger Interpretationsversuche. 
Vorbei sind auch die Zeiten von grau-in-grau gehaltenen Berichten und Tabellenbänden.

Unser Ziel ist es, Ihre Befragungen zum Erlebnis zu machen.
Lassen Sie sich von unserer Arbeitsweise überraschen. Originalität ist Ihnen gesichert. 
Sie werden staunen, wie viel Spaß es macht, mit uns zusammen zu arbeiten.

Begeben Sie sich mit uns auf Spurensuche!
Public Opinion GmbH/Institut für qualitative Sozialforschung
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel. 0732/25 40 24     Fax: 0732/25 41 37
Email: offi ce@public-opinion.at
http://www.public-opinion.at

Leonardo da Vinci entwarf im 15. Jahrhundert eine fußbetrie-
bene Flugmaschine. Heute hinterlassen unzählige Jets ihre 

Kondensstreifen am Himmel.

Anfang der 60er Jahre hatte John F. Kennedy die Vision einer be-
mannten Mondlandung. Im Juli 1969 setzte Neil Armstrong als 

erster Mensch seinen Fußabdruck auf diesen Himmelskörper.

Der belgische Mathematiker und Astronom Adolphe Quetelet 
war der Erste, der im 19. Jahrhundert gesellschaftliche Phä-

nomene analytisch untersuchte. Heute helfen Befragungen bei 
der Spurensuche in Wirtschaft und Gesellschaft.  

Alle diese Personen hatten folgendes gemeinsam:

• Sie schwammen nicht mit der Masse.
• Sie hoben sich ab durch Mut, Entschlossenheit und Beharrlichkeit.
• Sie setzten den ersten Schritt.
• Sie hinterließen nachhaltig ihre Spuren.
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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 Wissen-
schaft - 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,

soziologie heute präsentiert Ihnen in dieser Ausgabe ein breites Spektrum an Beiträ-
gen und Informationen. 

Peter Atteslander, emeritierter Professor für Soziologie der Universität Augsburg so-
wie Bestseller-Autor, äußert sich im Interview über Multikulturalität und Toleranz 
und beschreibt die zunehmenden Kulturkonfl ikte im Schatten der Globalisierung.  

Einer der wenigen Österreicher, der bereits frühzeitig die großartigen Chancen und 
Herausforderungen von „Green Care” erkannt hat, ist Georg Wiesinger - Soziologe 
und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Bundesanstalt für Bergbauernfragen. sozi-
ologie heute fragte ihn zu den bislang ungenützten Chancen von Green Care. 

Wer redet heute noch von Manieren? Gutes Benehmen nimmt einen immer höheren 
Stellenwert bei Personalauswahltests ein. Monika Spethling-Reichhart  ging diesem 
Phänomen nach. 

Kurt Lenzbauer widmet sich in seinem Beitrag der Disziplinlosigkeit an Schulen und  
setzt sich mit der Disziplin als dynamischen Prozess auseinander. 

Darüber hinaus wollen wir mit zahlreichen weiteren Themen zu Wirtschaft, Liberalis-
mus sowie aktuellen Markt- und Meinungsforschungsergebnissen und Forschungsbe-
richten Einblicke in spannende gesellschaftliche Bereiche ermöglichen. 
 

Wir wünschen viel Freude beim Lesen und freuen uns über Ihre Reaktionen und Bei-
träge.

Ihre soziologie heute - Chefredaktion

Dr. Claudia Pass

Dr. Bernhard Hofer

Dr. Alfred Rammer
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soziologie heute: In Ihrem neuesten Buch 
„Anatomie der Ratlosigkeit“ sprechen Sie 
von sich mehrenden Kulturkonfl ikten im 
Schatten der Globalisierung. Um welche 
Konfl ikte geht es dabei konkret?

Atteslander: Kulturkontakte und in der 
Folge Konfl ikte hat es gegeben, seit es 
Welthandel und Wanderungen gab. Aus-
maß und vor allem Beschleunigung des 
damit verbundenen Sozialen Wandels ha-
ben nicht nur neue Dimensionen erreicht, 
sondern eine neue Qualität erhalten. Die 
weitgehend technologisch geprägte Glo-
balisierung mit ihren schwer kontrol-
lierbaren Finanz- und medialen Informa-
tionsströmen haben  Gesellschaften in 
Nord und Süd wesentlich verändert. Di-
ese sind aufgesplittert in viele Segmente 
mit unterschiedlichem Zugang zu ökono-
mischen Subsistenzmitteln und generie-
ren unüberschaubare kulturelle Vielfalt. 
Vertraute Gegensätze zwischen Arm und 
Reich, Stadt und Land geben keine ausrei-
chenden Unterscheidungsmerkmale und 
Erklärungen mehr ab. 

Es treffen so nicht mehr relativ einheit-
liche Weltkulturen aufeinander. Dazu 
kommt eine sich akzentuierende welt-
weite Migration, sowohl innerhalb wie 
zwischen  Regionen. In wenigen Jahren 
schon soll mehr als die Hälfte der Welt-
bevölkerung in urbanen Gebilden, den 
Favelas, ‚bidonvilles‘ und ‚shantytowns‘ 
mit 20 Millionen und mehr Einwohnern 
im Süden, in segregierten Quartieren der 
Einwanderer im reichen Norden „vegetie-
ren”. Kein Wunder, müssen immer mehr 
Menschen in „Zwischenwelten” leben; es 
verblassen Hinweise wie traditional hier 
und modern da.

Beschleunigter Sozialer Wandel, verbun-
den mit komplexer werdenden gesell-
schaftlichen Strukturen, führen insge-
samt zu Anomie. Erworbene Kenntnis 
und Verhaltensweisen versagen vor der 
Erfüllung existentieller Aufgaben, wie 
alltägliche Leistung, Berufswahl, Teilnah-
me und aktives politisches Engagement, 
Auseinandersetzen mit anders gearteter 
sozialer Umgebung, kurz: Globalisierung 
führt zu verbreiteter „Anomie”, Kultur-
kontakt zu verbreiteter Ratlosigkeit.

soziologie heute: Ist dies nicht allzu pes-
simistisch?

Atteslander: Ich sehe zu übertriebenem 
Optimismus keinen Anlass. Es ist vielen 
Bereichen ‚fünf vor Zwölf‘. Anomie ist 
nicht nur negativ zu verstehen; ohne 

Multikulti
Toleranz
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Kulturkonfl ikte  im Schatten
der Globalisierung

Peter Atteslander im Interview

?

Einseitige Einfl ussnahme durch sogenannte vorherrschende Kul-
turen auf andere führt zu erhöhter Anomie statt diese zu mindern. 
Wir müssen uns in Toleranz üben und dies auf der untersten Ebene.
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Anomie wäre sozialer Wandel gar nicht 
möglich. Aber es scheint geboten, dass 
wir uns nach einem beispiellosen Tri-
umph der Wohlstandsmehrung auch für 
Teile der Dritten Welt und angesichts 
schrumpfender Umweltqualität Gedan-
ken machen über eine Strategie des 
Verzichtens, dies bei Aufrechterhalten 
eines hohen qualitativen Lebenstan-
dards und der Vermeidung überfl üssi-
ger Verschwendung. Ich verweise auf 
die zahlreichen ungenützten  humanen 
Resourcen. In meinem Buch ist ein gan-
zes Kapitel den besonderen Rollen der 
Frauen in unterschiedlichsten Kulturen 
gewidmet. Mein persönliches Fazit: „Die 
soziokulturelle Entwicklung der  Zukunft 
ist weiblich, oder sie fi ndet nicht statt.”

soziologie heute: Und gibt es hierfür Bei-
spiele?”

Atteslander: Nun, beispielsweise in 
Bangladesh hat man Frauen mit einem 
Kredit versehen, damit sie eine Näh-
maschine kaufen können. Dieser Kredit 
musste nicht durch Eigentum gesichert 
sein, sondern durch den Nachweis, dass 
Nachbarn und andere Frauen den Kauf 
dieser Nähmaschine für sinnvoll halten 
und dafür bürgen. Im rechtlichen Sinn 
ist dies keine Bürgschaft, sondern eine 
Integration in die Gemeinschaft, in eine 
Nachbarschaft. Die lokale Kultur musste 
hierfür etabliert sein. Wenn man sieht, 
dass die Rückzahlungsquote bis zu 98 
Prozent beträgt, weiß man, dass sich die 
Leute nicht wegen der Bank keine Pleite  
erlauben können, sondern wegen der 
nächsten Angehörigen und der nächsten 
Nachbarn, den Freundinnen. Kulturkon-
fl ikte sind ebenso vielfältig wie die Auf-
splitterungen. Es gibt nirgendwo mehr 
eine Leitkultur.

soziologie heute: Angesichts der Inte-
grationsprobleme in westeuropäischen 
Gesellschaften - erscheint da eine Leit-
kultur nicht von besonderer Bedeutung?

Atteslander: Das ist vielmehr eine Frage 
der Toleranz oder Nicht-Toleranz und 
der Strukturen. Es ist ein wirklicher Un-
sinn Kinder, die der deutschen Sprache 
überhaupt nicht mächtig sind, in die 
Schule zu geben. Sie sind ja kaum in der 
Lage, dem Unterricht zu folgen. Da muss 
etwas geschehen. Ebenso darf man Min-
derheitensprachen nicht unterdrücken. 
Für mich ist das eine Frage der Multikul-
turalität in den Bevölkerungsstrukturen. 
Die Multikulti-Ideologie hingegen bringt 
uns nicht weiter. Einfach zu sagen, seid 

lieb zu den Armen, die da zu uns kom-
men. Meiner Meinung nach haben ganz 
bestimmte Weichen in der Bildungspoli-
tik versagt.

soziologie heute: Welche Möglichkeiten 
könnten zu einer Lösung beitragen?

Atteslander: Die Staaten verlangen von 
den Einwanderern bestimmte Dinge. Zu-
wanderer bringen ihre angestammte Lo-
kale Kultur mit in die neue Welt, ob das 
in Südamerika, in New York, London, Pa-
ris oder Berlin ist. Die Frage ist, an was 
die „Zugereisten” sich anpassen sollen, 
müssen oder überhaupt können. Die 
Integrationsfragen sind in den meisten 
Staaten Europas ungelöst, weil sie de fac-
to Einwanderungsländer geworden sind, 
sich aber selbst nicht als solche verste-
hen. Die Mechanismen gegenseitiger Er-
wartungen, oft getragen von Vorurteilen, 
sind derzeit nicht kompatibel. Die Ame-
rikaner hingegen haben erklärt: erstens 
wir sind ein Einwanderungsland, zwei-
tens steuern wir die Einwanderung nach 
einer bestimmten Quote. Also beispiels-
weise: jetzt haben wir genug Italiener, 
und die müssen auch wissen, Klein-Italy 
in New York, da können sie schon leben, 
aber es reicht nicht für das Berufsleben. 
Also drittens: Staatsbürgerpfl ichten. Das 
ist in Australien dasselbe. 

soziologie heute: Manche Länder ver-
langen, dass Einwanderer einen Nach-
weis über die Sprachkenntnisse erbrin-
gen, bevor sie kommen. Es gibt auch 
Tests zur Überprüfung des staatsbür-
gerschaftlichen Wissens. Wie stehen Sie 
dazu?

Atteslander: Na ja, der berühmte Ein-
wanderer-Fragebogen. Als Empiriker sag 
ich: Macht mal einen Test auch bei Aus-
länderInnen ohne Migrationshintergrund 
und bei ÖsterreicherInnen. In Deutsch-
land wussten viele  gebürtige Deutsche 
auf diese Fragen keine Antworten. Die 
Leute, welche die Fragen formulierten, 
haben nicht berücksichtigt, dass man 
erstens operationalisieren und zweitens 
testen muss, bevor gefragt wird. 

soziologie heute: Eine Befürchtung im 
Zusammenhang mit Migration ist, dass 
Einheimische Angst davor haben, in Zu-
kunft zu einer Minderheit zu zählen. Man-
che Bevölkerungsprognosen sprechen 
davon, dass es - beispielsweise in vielen 
Gemeinden und Quartieren Deutsch-
lands - bald mehr Türkischstämmige als 
Deutsche geben wird. Wie soll man damit 
umgehen?

Atteslander: Das ist eine ganz schwierige 
populationspolitische Frage mit Implika-
tionen: Je besser es SchweizerInnen und 
ÖsterreicherInnen geht, desto weniger 
Kinder kommen zur Welt. Ein Grund ist 
die Entwicklung der modernen Gesell-
schaft mit ihrem Leistungsdruck und mit 
ihrer Bildungsexpansion. Ein Ingenieur 
türkischer Herkunft in Österreich ist in er-
ster Linie Ingenieur und dann Türke. Wir 
haben in der Türkei hervorragende Uni-
versitäten, möglicherweise hat er ameri-
kanische oder deutsche Lehrbücher stu-
diert. Wenn er nach Deutschland kommt, 
dann kommt er nicht als Kellner, sondern 
wahrscheinlich als Ingenieur. Das ist et-
was ganz anderes als wenn Sie Schwarze 
aus dem Senegal haben. Wir sehen nur 
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die äußerlich sichtbaren MigrantInnen. 
In Biel beispielsweise haben wir unend-
lich viel SchwarzafrikanerInnen aus dem 
französisch sprechenden Teil von Afrika. 
Biel hat - glaube ich - den höchsten An-
teil an illegalen MigrantInnen, weil keine 
Sprachbarrieren existieren. In Senegal 
wurden beispielsweise bis vor kurzem 
französische Schulbücher verwendet.
Bisher gab es keine Bevölkerungsprogno-
se, die eingetroffen ist. Sehr oft sind sol-
che Prognosen interessengeleitet, damit 
es ja nicht so kommt wie angenommen. 
Diese Leute müssten integriert sein, um 
überhaupt für den Wahlkampf aufgestellt 
werden zu können. Ein ernstes Problem, 
das hier angesprochen wird, ist das sub-
jektiv erlebte Gefühl der Überfremdung. 
Der Soziologe Hoffmann-Nowotny hat die 
Unterschichtung dargestellt und dabei 
ganz besondere Probleme gesehen. 

Die Probleme, die wir jetzt und in Zukunft 
haben werden, sind einerseits die Segre-
gation der Fremden, andererseits auch 
eine unzureichende Diskussion über die 
Fragen der Toleranz. Mitscherlich hat in 

Bezug auf die Geschichte Deutschlands 
aufgezeigt, dass völlig normale, brave, 
gute Katholiken eine „schreckliche To-
leranz” an den Tag legten. Die Begrün-
dung war: Einer verspricht uns Arbeit. 
Mit „schrecklicher Toleranz” ist hier ge-
meint, einfach „wegschauen”. Aber  tole-
rant kann nur der sich als stark erleben-
de Mensch sein. Echte Toleranz ist dann 
vorhanden, wenn die eigenen Werte auch 
in Frage gestellt werden. Nur der Starke 
kann sich Toleranz erlauben. Jetzt haben 
wir jedoch eine gesellschaftliche Situa-
tion, wo sich die Arbeitslosigkeit wiede-
rum ausbreitet, nicht nur konjunkturell, 
sondern eine bestimmte Sockelarbeitslo-
sigkeit aufgrund technologischer Innova-
tionen und durch die Handelsströme.

soziologie heute: Wie ist das eigentlich 
mit der Integration von MigrantInnen in 
lokalen Vereinen? Welche Entwicklung 
zeichnet sich hier ab? 

Atteslander: Das kommt darauf an, wo-
her er stammt. Denn das erste, was ein 
Migrant in der zweisprachigen Stadt Biel 

macht, ist, dass er weit entfernte Ver-
wandte aufsucht. Dort fi ndet er einen 
kleinen Nukleus Heimat. Er denkt gar 
nicht daran, in irgendeinen Schweizer 
Verein zu gehen. In meiner Kindheit wäre 
es undenkbar gewesen, wenn Männer 
nicht im Schützenverein und im Musik-
verein gewesen wären. Heute hat der Ver-
ein junge Mädchen, die in der Musik sind 
und hin und wieder auch dunkelhäutige 
Personen. Die Tamilen in der Schweiz 
sind völlig segregiert, man sieht sie zwar 
überall, sie reden auch Deutsch, aber 
sie wollen sich nicht integrieren. Ande-
rerseits haben wir auch Schwarze in der 
Armee, auch zwei oder drei schwarze 
Personen im Parlament.

soziologie heute: Wie wirkt sich Migra-
tion und Multikulturalität auf die viel zi-
tierten europäischen Werte aus?

Atteslander: Die Multikulti-Ideologen 
sind aus meiner Sicht gefährlich, weil sie 
alles verstehen wollen und mit Menschen-
rechtsvorstellungen kommen, die nicht 
ausreichend erfüllbar sind. Selbstein-
schätzung und die soziale Lage sind für 
die Identifi kation wichtig. Menschen iden-
tifi zieren sich über ihre Arbeit. Bei groß-
en namhaften Firmen arbeiten zu können 
war Prestige für den einzelnen. Aber wo 
sind heute diese Symbole? Diese brechen 
zunehmend weg. 

Multikulturalität erlaubt trotz bestehen-
der Asymmetrien keine Einbahnstrassen. 
Einseitige Einfl ussnahme durch so ge-
nannte vorherrschende Kulturen auf an-
dere führt zu erhöhter Anomie, statt diese 
zu mindern. Wir müssen uns in Toleranz 
üben. Ich meine hier die Toleranz im All-
tag, also bei Individuen, die nicht gleich 
den Kopf wegdrehen, wenn ein Schwarzer 
in der U-Bahn neben ihnen steht. Zu un-
terscheiden sind aber davon Machtver-
hältnisse, die defi nieren, was wir zulassen 
und was wir regeln. Wir haben bevölke-
rungsstarke Staaten wie die Türkei, die 

Atteslander,  Peter Max, geb. 1926,Bürger von Gänsbrunnen, SO/Schweiz, emeritierter Universitätsprofessor an der Universität Augsburg, Di-
rektor des International Network for the Assessment of Social Transformation, Forschungsgruppe am Soziologischen Institut der Universität 
Neuenburg. Ehrendoktor der Johannes-Kepler-Universität Linz; Ehrenmitglied der Schweizerischen Gesellschaft für Soziologie.
Studium an der Universität Zürich, Dissertation in Soziologie bei Prof. René König, Studienaufenthalte in England, Dänemark und Öster-
reich. 1952-54 Fellow of the Commonwealth Fund, Gastprofessor an der New York State School of Industrial and Labour Relations, Cornell 
University, Ithaca NY, Forschung unter der Leitung v. Prof. William F. Whyte, 1953 regelmässige Aufenthalte auf Einladung von Prof. George C. 
Homans, Havard University.  1954-56 Forschungsleiter am Soziologischen Forschungsinstitut der Universität zu Köln unter Leitung von Prof. 
Dr. René König. 1960 Habilitation in Bern. 1963-65 Professeur régulier, Centre d‘Études Industrielles, Universität Genf. 1964-72 n.a.o. Professor 
für Soziologie an der Universität Bern. 1964 Lehrsstuhlvertretung an der Universität Zürich. 1967-75 Dozent, Leiter der Abt. Gesellschaftswis-
senschaften, Eidgenössische Technische Hochschule, Zürich. 1972-96 Ordinarius für Soziologie und empirische Sozialforschung, Universität 
Augsburg. 1995 Lehrstuhlvertretung, Universität Würzburg. 1974-76 und 1991-93 geschäftsführender Direktor des Instituts für Sozioökonomie, 
Universität Augsburg. 1976-77 und 1988-89 Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. 1977-78 und 1978-88 Prodekan der 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät. 1999-2000 Lehrauftrag, Universität Bern.
Zahlreiche Funktionen in wissenschaftlichen Gesellschaften und öffentlichen Gremien, u. a. in der Schweizerischen UNESCO-Kommission, 
American Sociological Association ASA, DGS, Deutsche Forschungsgemeinschaft, International Sociological Association ...

o.Univ.Prof.em.
Dr. Dr.h.c.
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„Es gibt ganz wenige all-
gemein akzeptierte zen-
trale Werte, aber viele 
Normen, die sich leichter 
verändern lassen.”
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strategisch sehr bedeutsam für Amerika 
und Europa sind. 

soziologie heute: Welche Rolle spielt die 
Religion bei MigrantInnen? 

Atteslander: Nicht einmal in den klas-
sischen Einwanderungsländern war die 
Religion eine kleine Heimat. Der Italiener 
aus Sizilien ging natürlich auch in Bo-
ston in die katholische Kirche. Aber bei 
der zweiten Generation, die mitwandern 
mussten, spielt dies schon gar keine Rol-
le mehr. Bereits William Foote Whyte be-
schrieb, dass eigentlich die Normen der 
Collegeboys bestimmend seien und nicht 
jene der Kirche. Die zweite Generation 
wollte demnach ebenso selbstsicher, 
sportlich sein und über den Sport Kar-
riere machen, wie die amerikanischen 
Gleichaltrigen. 

soziologie heute: Und welche Bedeu-
tung hat nun die Religion für zukünftige 
Gesellschaften?

Atteslander: Die Religion hat in be-
stimmten Gesellschaften zu bestimmten 
Zeiten eine fast ausschließliche Orientie-
rungsfunktion gehabt. Ein religiöser Be-
darf wächst heutzutage, aber die Kirche 
ist aus verschiedensten Gründen nicht 
in der Lage, erwartete Orientierung  zu 
vermitteln. Dies betrifft alle Kirchen, 
mit Ausnahme der Sekten, die eine Ori-
entierung für vereinsamte, vereinzelte 
Menschen bieten. Diese vermitteln ihnen 
ein Gefühl der sozialen Wärme und den 
Eindruck, dass sie hier wirklich ernst ge-
nommen werden. 

***

Der „Atteslander“ genießt seit Jahrzehnten als Standardlehrbuch zur empirischen Sozialfor-
schung auch international höchste Anerkennung.

Das Werk gilt weit über die Soziologie hinaus als unentbehrliche und verlässliche Lehr- und 
Arbeitshilfe für alle, die soziale Tatbestände systematisch erfassen und interpretieren müssen. 
Mehr denn je besteht hier ein großer Bedarf. Diese 12. Aufl age ist deshalb innerhalb kürzester 
Zeit erschienen. 

Das Werk ist die bewährte, umfassende und durch Beispiele und Grafi ken anschauliche Einfüh-
rung in die komplexe Materie. Es erleichtert insbesondere Anfangssemestern aller sozialwis-
senschaftlicher Fächer den Einstieg in die empirische Sozialforschung und kann von Dozenten 
hervorragend mit eigenen Fallbeispielen kombiniert werden. Didaktisch aufbereitete Fragen 
am Ende der Kapitel ermöglichen das Vertiefen der Lerninhalte und die Wissenskontrolle. 
Der „Atteslander“ ist auch für das Selbststudium besonders geeignet. Die Informationen über 
die neuesten elektronischen Umfrageverfahren, z.B. per Internet, helfen Forschern und Nut-
zern. Damit ist das Werk auch für Fortgeschrittene eine wertvolle Informationsquelle. Insge-
samt eine höchst gelungene Kombination von Verfügungs- und Orientierungswissen. 

Bestellmöglichkeit online unter www.ESV.info/978 3 503 10690 5

Ratlosigkeit entsteht aus Mangel an Orientierung. Für immer mehr Menschen versagen bishe-
rige Erfahrungen und alltägliche Verhaltensweisen gegenüber den neuen Herausforderungen 
der Globalisierung. Für Regierungen bedeutet dies, sozialen Wandel nicht steuern und soziales 
Kapital nicht aktivieren zu können. Folge davon ist für viele Menschen eine existenzbedro-
huende Ratlosigkeit angesichts sich mehrender Kulturkonfl ikte. Immer schneller ändert sich 
das Verhältnis von Wissen zu Nichtwissen. Wir sind gleichzeitig überinformiert und unterori-
entiert.

Peter Atteslander schildert zahlreiche wissenschaftliche Befunde, die geeignet sind, wachsen-
de soziale Konfl ikte nicht nur zu erklären, sondern deren praktische Regelung zu erleichtern. 
Er warnt vor einer „schrecklichen Toleranz” gegenüber menschenverachtenden Ideologien, 
mahnt, brachliegendes soziales Kapital zu aktivieren und lokale Kulturen an den Wohltaten 
der Globalisierung teilhaben zu lassen. Dazu macht er zwölf konkrete Vorschläge, um der 
zunehmenden Ratlosigkeit zu entgegnen. 

Methoden der empirischen Sozialforschung
Von Prof. Dr. Dr. h.c. Peter Atteslander
Unter Mitarbeit von Prof. Dr. Dr. Cromm, Dr. Busso 
Grabow, Dr. Harald Klein, Prof. Klein, Prof. Dr. Andrea 
Maurer und Prof. Dr. Gabriele Siegert
12., durchgesehene Aufl age 2008, XVI, 359 Seiten, 
mit Abbildungen, kartoniert

EURO (D) 19,95
ISBN 978 3 503 10690 5
ERICH SCHMIDT VERLAG

Peter Atteslander
Anatomie der Ratlosigkeit
Kulturkonfl ikte im Schatten der Globalisierung

Neue Zürcher Zeitung NZZ Libro 
1. Aufl . 07.2007
Paperback
ISBN :  978-3-03823-316-9 

Preisinfo :  25,00 Eur[D] / 25,75 Eur[A] / 38,00 CHF 
UVP 

Hans Joachim HOFFMANN-NOTWOTNY gilt als 
Begründer der westeuropäischen Migrationsso-
ziologie. Da Migration in der Regel von niedriger- 
zu höherentwickelten Nationen erfolgt, folgt 
daraus eine „Unterschichtung” der Einwande-
rungsnation. Die bisher von Einheimischen aus-
gefüllten Positionen werden von Einwanderern 
übernommen oder es werden neue Positionen 
für diese geschaffen. Einheimische erleben dies 
als Vor- und Nachteil.

Der Arzt und Psychoanalytiker und 1969 mit 
dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 
ausgezeichnete Alexander MITSCHERLICH 
verstand die Freudsche Psychoanalyse als eine 
Methode der Erkenntnis. 

„Toleranz entsteht dort, wo die Angst vor der Einsicht er-
tragen wird, wo der Mensch den Mut hat, seiner Anlage der 
Weltoffenheit zu folgen über seine angestammten „Marken 
des Bekanntseins” hinaus in eine vorerst noch fremde Welt, 
die er verstehen und das heißt immer auch in sich entde-
cken will.”
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soziologie heute: Seit einiger Zeit 
taucht ein neuer Begriff auf: Green 
Care. Was können wir darunter ver-
stehen?

Wiesinger: Green Care, wörtlich 
übersetzt „grüne Pfl ege“, versucht 
mit Mitteln der Natur und im Ein-
klang mit Natur das allgemeine Wohl-
befi nden und die Gesundheit der 
Menschen zu stärken. Durch das hei-
lende Potenzial der Natur lassen sich 
erstaunliche Effekte erzielen. Men-
schen können ihr Selbstbewusstsein 
stärken oder sie lernen über den Um-
gang mit Pfl anzen und Tieren wieder 
soziale Verantwortung. Das Wach-
sen und Gedeihen erfolgt in einem 
natürlichen Prozess, der sich nicht 
beschleunigen lässt. Das erfordert 
Geduld und Konzentration. Alles ist 
dem jahreszeitlichen Rhythmus un-
tergeordnet. Hektik ist da nicht an-
gesagt. Pfl anzen vertrocknen ohne 
Gießen und Tiere brauchen eine 
ständige Betreuung. Das fördert die 
soziale Verantwortung und den ge-
genseitigen Respekt. Mit dem Säen 
wird der Keim für neues Wachstum 
gelegt. Die Ernte ist dann das Ergeb-

Wir erleben in den heutigen westlichen, stark urbanisierten und technisierten Industriegesellschaften 
eine starke Entfremdung von der Natur. Menschen regieren als sensible biologische Wesen darauf oft mit 
sozialen und psychosomatischen Störungen. Green Care bietet einen interessanten Ansatz, um über die 
Arbeit mit Tieren und Pfl anzen wieder Boden unter den Füßen zu bekommen und dieser sozialen Entfrem-
dung entgegen zu wirken.

Georg Wiesinger
im Interview

Green C a r e
eine Story über 

kaum wahrgenommene Chancen 
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nis der Bemühungen. Neues Selbst-
vertrauen und Zufriedenheit stellen 
sich ein.

soziologie heute: Gibt es dafür auch 
schon konkrete Beispiele oder Projekte?

Wiesinger: Green Care fasst mehrere 
Bereiche zusammen. Zum einen geht 
es um Sozialprojekte auf landwirt-
schaftlichen und gartenbaulichen Be-
trieben. Hier werden z.B. KlientInnen 
mit geistigen oder psychischen Be-
einträchtigungen oder Drogenproble-
men in tiergestützten und pfl anzen-
therapeutischen Projekten betreut. 
Der Bereich der KlientInnen geht aber 
weit darüber hinaus. In Holland kön-
nen sich etwa Jugendliche Schulab-
brecher, die kleinkriminell geworden 
sind, entscheiden, entweder im Rah-
men eines herkömmlichen Jugend-
strafvollzuges ihre Haftstrafe abzusit-
zen oder eine gewisse Zeit z.B. unter 
professioneller Aufsicht und Betreu-
ung eines Teams von PsychologInnen, 
SozialarbeiterInnen und Bewährungs-
helferInnen auf einem Pferdehof zu le-
ben und zu arbeiten. In Griechenland 
existieren agrarische Gefängnisse, 
in denen die Häftlinge langsam über 
landwirtschaftliche Arbeit resozia-
lisiert werden. International gibt es 
aber auch Projekte für Kinder wie z.B. 
Schulen und Kindergärten auf Bau-
ernhöfen, Altenbetreuung aber auch 
für Obdachlose. Der Kreis der Men-
schen, die für Green Care-Initiativen 
in Frage kommen, ist sehr breit und 
reicht letztlich bis zum an Burn-Out 
leidenden Manager. Wichtig ist es, die 
heilende Kraft der Natur zu verstehen 
und die Potenziale zu erkennen.

Ein weiterer Bereich von Green Care 
betrifft den urbanen Kontext. Nir-
gends ist die Entfremdung von der 
Natur so stark wie in Großstädten. 
Viele Kinder leiden an koordinativen 
und kognitiven Störungen. Sie wissen 
über natürliche Prozesse nur mehr 
wenig Bescheid und können kaum 
mehr auf Bäume klettern. Früher gab 
es viele innerurbane natürliche Frei-
räume, in denen Kinder ihre Phan-
tasie frei von rechtlichen Beschrän-
kungen entwickeln konnten. Diese 
„Gstetten“ wurden dann quasi als be-
drohliche anarchistische Orte, als 
Brutstätten von Unkraut und Ungezie-
fer beseitigt. Dafür wurden streng re-
glementierte „Abenteuerspielplätze“ 
angelegt, welche die Kinder in Wirk-

lichkeit bald langweilen. Es ist auch 
nicht zu verstehen, dass alte Leute 
in sterilen Pensionistenheimen leben 
sollen. Im Rahmen von Green Care-
Projekten könnten diese z.B. in Hoch-
beeten eigenes Gemüse oder Blumen 
anbauen und so neuen Sinn und Freu-
de fi nden. Hier ist die Stadtplanung 
und die Landschaftsarchitektur gefor-
dert. In Holland werden bereits ganze 
Stadtteile nach den Grundsätzen von 
Green Care umgestaltet.

Ein wesentlicher Vorteil von Green 
Care ist, dass diese oft mit weit we-
niger Medikation auskommt und da-
her einen interessanten Ansatz für 
die Gesundheitspolitik bietet. Green 
Care ist keine esoterische Pseudowis-
senschaft. Die positiven Effekte las-
sen sich mittlerweile über Messung 
von Körperreaktionen quantifi zieren. 
Schon nach ein bis zwei Minuten 
im Grünen steigt die Stimmung, die 
Hirnströme laufen synchroner, die 
Konzentrations- und Assoziationsfä-
higkeit steigt, Stresshormone werden 
abgebaut und die Muskeln entspan-
nen sich. Der Blutdruck sinkt um rund 
zehn Prozent, der Puls wird ruhiger 
und der Stoffwechsel angekurbelt. 
Viel Grün kann demnach psychische 
und körperliche Wunden heilen hel-
fen.

soziologie heute: In Holland wird Green 
Care schon seit langem praktiziert. Wie 
sieht die Situation in Österreich aus?

Wiesinger: Green Care ist sehr stark 
verankert in Großbritannien, in den 
Benelux-Staaten und in Skandina-
vien. Dort gibt es eine lange Tradition 
institutionalisierter Erfahrungen. In 
Österreich ist dieser Bereich relativ 
neu, obwohl es durchaus einige sehr 
innovative Ansätze gerade im Bereich 
der Behindertenbetreuung gibt. Die 
einzelnen Einrichtungen sind kaum 
miteinander vernetzt und es fehlt ein 
gesellschaftliches Gesamtkonzept. 
Seit zwei Jahren gibt es einen univer-
sitären Lehrgang für Gartentherapie 
an der Hochschule für Agar- und Um-
weltpädagogik in Zusammenarbeit 
mit der Donauuniversität Krems. Die 
ersten AbsolventInnen dieser Aus-
bildung haben gerade einen eigenen 
Verband gegründet, der sich verstär-
kt der Förderung von Gartentherapie 
und im weiteren Sinne auch Green 
Care widmen wird. Gemeinsam mit 
Dr. Fritz Neuhauser vom Geriatriezen-
trum Am Wienerwald bin ich als Dele-
gierter für Österreich Mitglied im Ma-
nagementkomitee der „COST Aktion 
866 Green Care in Agriculture“. Diese 
Aktion ist eine Vernetzung von Exper-
tInnen und WissenschaftlerInnen aus 
mittlerweile 20 europäischen Staaten 
zur Förderung des Erfahrungsaus-
tausches auf diesem Gebiet. Das Ver-
ständnis und Interesse von Seiten der 
Gesundheitspolitik ist in Österreich 
leider noch nicht wirklich gegeben. 
Da wird in nächster Zeit noch sehr 
viel Aufklärung und Überzeugungs-
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arbeit notwendig sein. Green Care 
ist jedoch ein starker internationaler 
Trend, vor dem sich Österreich län-
gerfristig nicht verschließen kann. Im-
merhin gelang es uns im Rahmen der 
COST Aktion Ende Juni 2007, in Wien 
eine Green Care-Konferenz zu veran-
stalten, die eine größere mediale Re-
sonanz gefunden hat. Seitdem wurde 
das Interesse an der Basis geweckt. 
Viele Betroffene und Angehörige wol-
len nun entsprechende Projekte initi-
ieren. Leider fehlen die notwendigen 
Förderungsmaßnahmen und die Un-
terstützung von der offi ziellen Politik.

soziologie heute: Welche Einsatzmög-
lichkeiten von Green Care wären Ihrer 
Meinung nach besonders lohnens-
wert?

Wiesinger: Green Care ist ein sehr 
großes Feld mit sehr vielen innova-
tiven Ansätzen. Ständig werden neue 
Ideen geboren und neue Erfahrungen 
gemacht. In Europa gibt es eine eigene 
„Community of Praxis“, kurz CoP. Die-
se CoP veranstaltet jährliche Messen, 
bei denen sich die Betreiber von Green 
Care-Einrichtungen aber auch Inte-
ressierte und WissenschaftlerInnen 
austauschen können. Leider ist Ös-
terreich hier noch zu wenig vertreten, 
obwohl von den nationalen Einrich-
tungen durchaus viele  interessante  
Erfahrungen in diese Gemeinschaft 
eingebracht werden könnten.

soziologie heute: Welche Vorausset-
zungen müssten geschaffen werden, 
um Green Care-Projekte auch in Öster-
reich zum Durchbruch zu verhelfen?

Wiesinger: Die wichtigste Voraus-
setzung für einen Durchbruch wäre 
ein allgemeines Verständnis über die 
Sinnhaftigkeit und das Potenzial, aber 
auch über die Grenzen von Green 
Care unter den Entscheidungsträgern. 
Green Care könnte ein wichtiges er-
gänzendes Angebot im Bereich der Ge-
sundheitspolitik darstellen, kann aber 
sicher nicht alle Leistungen abdecken. 
Gerade in der aktuellen Diskussion 
über die Gesundheitsreform könnte 
Green Care einen interessanten Betrag 
leisten. Eine unserer wesentlichsten 
Forderungen ist die Einrichtung und 
öffentliche Förderung von eigenen 
Green Care-Informationszentren auf 

Länderebene, ähnlich wie etwa die 
Regionalentwicklungsverbände im 
Bereich der Regionalentwicklung. Ent-
sprechende Informationszentren gibt 
es bereits in England, Holland, Belgien 
und Norwegen. Diese sind Anlauf-
zentren und Informationsstellen für 
ProjektinitiatorInnen, Betroffene und 
deren Angehörigen. Sie geben kompe-
tente Auskunft und beraten über die 
rechtliche Rahmenbedingungen, För-
derungsmöglichkeiten und konkrete 
Erfahrungen. In Österreich gibt es sehr 
viele Interessierte, die Projekte entwi-
ckeln wollen, die jedoch nicht wissen, 
wo sie sich beraten lassen können. 
Andererseits gibt es auch eine sehr 
große Nachfrage nach Betreuung. Di-
ese Green Care-Informationszentren 
könnten das Angebot und die Nachfra-
ge ausgleichen und so maßgeblich zur 
Verbreitung dieser Idee beitragen.

Dr. Georg Wiesinger 
Studium der Landwirtschaft an der Universität für Boden-
kultur in Wien. Dissertation in Agrarsoziologie über „Mo-
delle einer Integration von geistig Behinderten in landwirt-
schaftlichen Einrichtungen”.
Seit 1989 an der Bundesanstalt für Bergbauernfragen tätig.
Unter anderem Mitglied der Europäischen Gesellschaft für
ländliche Soziologie (ESRS) und der Österreichischen Ar-
beitsgemeinschaft für ländliche Soziologie.

Die Bundesanstalt für Bergbauernfragen ist eine sozial- und wirtschaftswissenschaf-
tliche Forschungseinrichtung des Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-
schaft. Ziel der Arbeiten ist die wissenschaftliche Unterstützung der Agrar- und
Regionalpolitik. 
Kontakt: georg.wiesinger@berggebiete.at

Arbeitsgemeinschaft Ländliche SozialforschungArbeitsgemeinschaft Ländliche Sozialforschung
in Österreich                           in Österreich                           http://www.berggebiete.euhttp://www.berggebiete.eu

Die Arbeitsgemeinschaft Ländliche Sozialforschung ist ein Podium für den direkten Aus-
tausch von Informationen zwischen allen an Fragestellungen der ländlichen Sozialforschung 
in Österreich interessierten Personen bieten. Seit Mitte der 70er Jahre fi nden jährlich zwei 
Sitzungen statt, bei denen interessante Forschungsarbeiten von etablierten Wissenschaf-
terInnen als auch Diplomarbeiten, Seminararbeiten und Disserationen und wenig zugäng-
liche, interessante kleinere oder nicht veröffentlichte Forschungsarbeiten vorgestellt und 
diskutiert werden. Die dabei diskutierten Themenbereiche umspannen einen weiten Bo-
gen von der eigentlichen Agrarsoziologie, über die Lebensverhältnisse der Menschen im 
ländlichen Raum, Fragen der Lebensstile und Identitäten, der Bildungs- und Beratungsso-
ziologie, der Siedlungsstruktur und Dorferneuerung, des ländlichen Fremdenverkehrs, bis 
hin zu Fragen von ethnischen Minderheiten, Alternativbewegungen, sozialen Aspekten der 
Telematik und des ländlichen Kulturlebens sowie der Volkskunde, der Religionssoziologie 
und der Sozialpsychologie. Arbeiten der österreichischen Ländlichen Sozialforschung zu 
Regionen in z. B. Afrika oder Lateinamerika werden dabei genauso vorgestellt und disku-
tiert wie Arbeiten mit Österreichbezug.

Das Angebot der ARGE besteht in der Verbreitung der Ergebnisse von Studien an ein wis-
senschaftliches Fachpublikum. Über einen umfangreichen e-mail Adressenverteiler werden 
die ausführlichen Protokolle der Sitzungen an alle relevanten Persönlichkeiten und Insti-
tutionen in Österreich versandt. Die  ReferentInnen erhalten bei den Sitzungen ein qualifi -
ziertes „Feedback“ zu ihrer Arbeit. Thematische Vorschläge für Referate sind immer gerne 
willkommen.

Kontakt: georg.wiesinger@berggebiete.at

Bundesanstalt für Bergbauernfragen

Im Forschungsfeld Soziales werden in der 
Bundesanstalt für Bergbauernfragen sozial-
wissenschaftliche, soziologische aber auch 
sozialpolitische und sozialrechtliche Fragen 
behandelt, wobei das ländliche Sozialsystem 
und die Veränderungen der Lebensverhält-
nisse von Menschen in peripheren ländlichen 
Regionen im Allgemeinen und im bergbäuer-
lichen und kleinlandwirtschaftlichen Bereich 
im Besonderen im Vordergrund stehen. Über 
diese Fragestellungen der Agrarsoziologie und 
der ländlichen Soziologie im engeren Sinne 
hinaus sind auch Fragen der Lebens-, Ein-
kommens-, Beschäftigungs- und Arbeitsver-
hältnisse, der sozialen Ausgrenzung und Mar-
ginalisierung, der Lebensstile und Identitäten, 
Bildung und Beratung, der Siedlungsstruktur, 
des ländlichen Tourismus, des bäuerlichen 
Sozialrechts, bis hin zu neuen und alternativen 
Lebensansätzen, des ländlichen Kulturlebens 
und der Sozialpsychologie von wissenschaft-
lichem Interesse. Ziel dieses Forschungsfeldes 
ist, unter besonderer Beachtung genderrele-
vanter Fragestellungen, die wissenschaftliche 
Analyse sozialer Verhältnisse und letztendlich 
die Entwicklung praxisrelevanter Lösungskon-
zepte.

Näheres unter:
http://www.berggebiete.eu/cms/content/section/7/244/
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Die erste „Frauenstudie“, die sich 
mit der Position der Frauen in der 
Außenwirtschaft von landwirtschaft-
lichen Betrieben in Österreich be-
fasste, wurde erst Ende der 1960er 
Jahre durchgeführt (SCHEWCZIK, 
1971). Was waren die Ursachen für 
diese „verspätete“ Befassung mit 
ländlichen Frauen- und Geschlech-
terfragen in Österreich? War es das 
männlich dominierte Forschungsfeld 
oder das konservativ-bewahrende 
agrarische Milieu, das Fragen zur Si-
tuation der Frauen in der ländlichen 
Gesellschaft nicht aufkommen ließ? 

Beide Aspekte sind sicherlich von 
großer Bedeutung und erst mit der 
gesellschaftlichen Öffnung in den 
1970er Jahren durch soziale Bewe-
gungen wie die Neue Frauenbewe-
gung oder die Ökologiebewegung, ist 
auch die ländliche Sozialforschung 
in Österreich durch kritisch-emanzi-
patorische Ansätze herausgefordert 
worden.

1. Anspruch und Entwicklung femi-
nistischer Wissenschaft
Ende der 1960er Jahre trat die 
„Neue“ Frauenbewegung an, Gesell-
schaft und Staat radikal zu verän-
dern. Es ging um die Humanisierung 
der Gesellschaft und um die Über-
windung des Androzentrismus im 
Wissenschaftsbetrieb. Feministische 
Wissenschaft setzte sich zum Ziel, 

Ländliche 
Frauen- und 
Geschlechterforschung
in Österreich
Theresia Oedl-Wieser
Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Wien

In der ländlichen Sozialforschung in Österreich gewinnen Frauen- und Ge-
schlechterfragen in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit. Dies 
zeigt sich nicht nur in einer steigenden Zahl an Forschungsarbeiten, son-
dern auch in der Vielfalt der Themen. In diesem Beitrag werden die ein-
zelnen Phasen der Frauen- und Geschlechterforschung in Österreich vor-
gestellt .

das Leben und Handeln von Frauen 
sichtbar zu machen und sich mit den 
sozioökonomischen und kulturellen 
Bedingungen ihrer Unterdrückung 
auseinander zu setzen (ROSENBER-
GER und SAUER, 2004, 256). 

Die Frauenforschung konzentrierte 
sich zunächst auf den Nachweis der 
Nichtwahrnehmung des Lebens und 
Handelns von Frauen in den Wissen-
schaften und es wurden Wege ge-
sucht, das männerzentrierte Leitbild 
in der Wissenschaft zu revolutionie-
ren (MAIHOFER 2004, 13). Die Frau-
enforschung an den Universitäten 
bezog ihre Problemwahrnehmung 
vielfach aus den politischen, ökono-
mischen, intellektuellen und kultu-
rellen Entwürfen der Neuen Frauen-
bewegung. 
Das übergeordnete Ziel der Frauen-
forschung in den 1970er und 1980er 
Jahren war es, Frauen zu politisch 
autonomem Handeln zu ermächti-
gen.

Insbesondere die Kritik an der aus-
schließlich auf Frauen reduzierten 
Theorie und Forschungspraxis 
führte ab Mitte der 1980er Jahre zu 
einem Perspektivenwechsel hin zur 
Geschlechterforschung. Geschlecht 
wurde nicht mehr als etwas selbst-
verständlich Naturgegebenes ange-
sehen, sondern als eine „soziale“ 
Kategorie.

Zu Beginn der 1990er Jahre kommt es 
neuerlich zu einem einschneidenden 
Perspektivenwechsel. Die mittler-
weile gebräuchliche Differenzierung 
von biologischem und sozialem Ge-
schlecht wird von Feministinnen 
in Frage gestellt. Im feministischen 
(De-)Konstruktivismus werden die 
beiden Geschlechter nicht mehr als 
natürlich gegebene sondern als spe-
zifi sche gesellschaftlich-kulturelle 
Existenzweisen oder als sozial kon-
struierte Genus-Gruppen angesehen. 
Die Handlungsfelder liegen eher im 
Symbolischen, in der Sprache und 
der kulturellen Subversion als in der 
Auseinandersetzung mit Instituti-
onenpolitik und Ökonomie.

2. Ländliche Sozialforschung
Die ländliche Sozialforschung in Ös-
terreich erfolgte über einen langen 
Zeitraum losgelöst von den Institu-
tionen der allgemeinen Soziologie. 
Diese ‚Abschottung‘ war und ist 
teilweise heute noch maßgeblich 
bedingt durch einen hohen Anteil 
an Auftragsforschung (Verwaltung, 
Interessenvertretung) und einen 
begrenzten wissenschaftlichen Aus-
tausch mit verwandten Disziplinen 
(WIESINGER, 2004, 94). Die Frühpha-
se der ländlichen Sozialforschung 
war durch starke gegensätzliche ide-
ologische Strömungen (Austromar-
xismus, Ständestaat) bestimmt. 
Unmittelbar nach dem 2. Weltkrieg 
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war das Thema der „traditionellen 
Bäuerlichkeit“ zentral, es wurden 
aber auch zahlreiche explorative 
Dorfstudien durchgeführt. Erst in den 
1970er und 1980er Jahren wurden 
durch „agraroppositionelle“ Wissen-
schaftlerInnen, die sich kritisch mit 
der Einkommenssituation, dem För-
derungswesen sowie den Lebens-, Ar-
beits- und Machtverhältnissen in der 
Landwirtschaft auseinandersetzten, 
neue und systemkritische Akzente ge-
setzt (KRAMMER und SCHEER 1978). 
Ab den 1990er Jahren rückten im Zuge 
agrarpolitischer Umorientierungen in 
Österreich und in der Europäischen 
Union Themen wie Erwerbskombi-
nation und Fragen der ökologischen 
und sozialen Nachhaltigkeit sowie 
der integrierten ländlichen Entwick-
lung ins Zentrum der ländlichen Sozi-
alforschung (VOGEL, 2000, 242ff).

3. Ländliche Frauen- und Geschlech-
terforschung
Ländliche Frauen- und Geschlechter-
forschung hat in Österreich im Laufe 
der Zeit eine bemerkenswerte Aus-
weitung erfahren. Dabei ist ein Neben-
einander von unterschiedlichen Fra-
gestellungen und perspektivischen 
Ausrichtungen festzustellen. Die 
breite, oft inter- und transdisziplinär 
arbeitende akademische Gemeinde 
spiegelt den Cross-cutting Charakter 
wider.

Unsichtbarkeit der Bäuerinnen und 
Frauen am Land (1945 – 1965)
Obwohl die unterschiedlichen und 
vielfältigen Aktivitäten von Bäue-
rinnen für die landwirtschaftlichen 
Betriebe und für die ländliche Gesell-
schaft von größter Bedeutung waren, 
wurden nach dem zweiten Weltkrieg 
bis etwa 1965 keine Studien zu diesem 

Thema durchgeführt (PEVETZ, 1974, 
167ff). Ländliche Sozialforschung be-
fasste sich zu diesem Zeitpunkt eher 
damit, geschlechterunspezifi sche 
Informationen für die Beratung und 
für die agrarische Verwaltung zu sam-
meln.

Studien zum Arbeitsalltag und dem 
täglichen Leben von Bäuerinnen 
(1965 – 1985)
Das Ziel der ersten Arbeitszeitstu-
die „Die Mitarbeit der Bäuerin in 
der Außenwirtschaft“ (SCHEWCZIK, 
1971) war es, die Mitwirkung und 
die Arbeitslast der Bäuerinnen in 
den Arbeitsbereichen jenseits des 
Haushalts (Feld- und Stallarbeit, 
Maschinenarbeit, Urlaub auf dem 
Bauernhof) zu erfassen. In der zwei-
ten, von WERNISCH durchgeführten 
Studie (1976-1980), wurden auf 200 
landwirtschaftlichen Betrieben ein 
Jahr lang „Arbeitszeit-Tagebücher“ 
geführt. Dabei zeigte sich, dass die 
tägliche Arbeitszeit von Bäuerinnen 
um einiges höher war als jene der 
Männer. Mitte der 1970er Jahre nahm 
Österreich an der europäischen Stu-

die „Die ökonomische und soziale Si-
tuation von Bäuerinnen“ teil (BACH, 
1982). Bei all diesen Studien ging es 
in erster Linie darum, die Arbeitslei-
stung der Bäuerinnen aufzuzeigen so-
wie ihre Lebenssituation zu erfassen. 
Es wurde damit aber nicht intendiert, 
die bäuerliche oder ländliche Gesell-
schaft im Sinne des Abbaus unglei-
cher Geschlechterverhältnisse zu 
transformieren.

Feministische Studien und neue 
Themen in einem erweiterten Euro-
pa (seit 1985)
Ab Mitte der 1980er Jahre wurden die 
Fragestellungen auf alle Frauen, die 
in ländlichen Räumen wohnen und 
arbeiten, ausgedehnt, wobei auch zu-
nehmend deren Potenziale und Hand-
lungsspielräume ausgelotet wurden.

Von der Diskriminierung zur Er-
mächtigung von Bäuerinnen
Die feministischen Studien brachten 
nicht nur Veränderungen der Frage-
stellungen mit sich, sondern auch 
neue methodische Ansätze. Mit der 
Studie „Das Ansehen der Bäuerinnen“ 
(ARNREITER ET AL., 1987) wurde ein 
neuer Typ von Bäuerinnenstudien 
etabliert. Bäuerinnen waren einge-
laden, über ihre eigene Lebens- und 
Arbeitssituation sowie Strategien zu 
deren Verbesserung zu refl ektieren. 
Die großangelegte Studie „Bäuerinnen 
im Spannungsfeld zwischen Traditi-
on und Moderne: Einstellungen zur 
Berufstätigkeit der Frau zur Ehe und 
Familie“ war die erste soziologische 
Grundlagenstudie über Bäuerinnen in 
Österreich. Mit Hilfe von narrativen 
Interviews wurden unterschiedliche 
Muster von weiblichen Identitäten, 
so genannte „Weiblichkeitskonstruk-
tionen“, auf landwirtschaftlichen 
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Betrieben herausgearbeitet (GOLD-
BERG, 2003).

Die Rolle der Bäuerinnen in der Er-
werbskombination
Etwa gleichzeitig mit der Diskussion 
um die eigenständige ländliche Regi-
onalentwicklung wurde die Erwerbs-
kombination in der Landwirtschaft 
und hier insbesondere auch die Rol-
le der Frauen in wissenschaftlichen 
Studien und EU-weiten Forschung-
skooperationen bearbeitet (DAX 
ET AL., 2005). Es wurde festgestellt, 
dass Frauen im Prozess der Neuori-
entierung und Modernisierung der 
Betriebe eine sehr bedeutende Rolle 
spielen.

Frauen, ländlicher Raum und 
Gender Mainstreaming
Neben der Berufsgruppe der Bäue-
rinnen wurden zunehmend andere 
Gruppen von Frauen am Land Ziel-
gruppen feministischer Forschung. 
Eine der ersten Studien beschäftigte 
sich mit Arbeiterinnen in einer peri-
pheren Region im Südosten Österrei-
chs (BENARD und SCHLAFFER, 1979). 
In einer späteren Studie analysierte 
MENNE (1994) den Prozess der Er-
mächtigung von Frauen am Land 
am Beispiel des autonomen Frauen-
hauses in Rohrbach im Mühlviertel, 
einer peripheren ländlichen Region.  
Nach dem EU-Beitritt Österreichs 
1995 wuchs das politische Interesse 
für ländliche Regionen aufgrund der 
gut dotierten Strukturfondsförde-
rung. Erste sozio-ökonomische Analy-
sen zur Situation der Frauen in länd-
lichen Regionen sowie zur Beteiligung 
im ländlichen Entwicklungsprozess 
wurden durchgeführt (OEDL-WIESER, 
1997). Über EU-Gemeinschaftsinitia-
tiven wurden viele gender-sensitive 
(Forschungs-)Projekte im Bereich der 

regionalen Entwicklung initiiert und 
dadurch eine nationale und internati-
onale Vernetzung aufgebaut (EQUAL, 
INTERREG III, TEP). 
Der gegenseitige Austausch und der 
Transfer von Wissen zwischen Ver-
treterInnen der Wissenschaft, Ver-
waltung, Politik, NRO’s und Frauen 
an der Basis wurden durch diese In-
itiativen und Projekte intensiviert. 
Weiters wurden Grundlagenstudien 
zu gleichstellungsorientierter Regio-
nalentwicklung (AUFHAUSER et al., 
2003) oder über die politische Par-
tizipation von Frauen im ländlichen 
Raum (OEDL-WIESER, 2006) erarbei-
tet. Vor allem im landschaftsplane-
rischen Bereich entstanden in den 
letzten Jahren Arbeiten unter Anwen-
dung partizipativer Planungsansätze 
(z. B. gendergerechte kommunaler 
Entwicklung).

4. Ausblick
In einem ausgesprochen verände-
rungsresistenten Klima, das im Agrar-
bereich und in vielen ländlichen Re-
gionen Österreichs vorherrscht, ist 
es besonders wichtig, mit Zahlen und 
Fakten, aber auch insbesondere mit 
qualitativen Analyseergebnissen, die 
ungleichen Lebensverhältnisse von 
Frauen und Männern aufzuzeigen. 
Geschlechter-sensible Forschung 
kann somit die Grundlagen für eine 
fortschreitende geschlechterdemo-
kratische Entwicklung in ländlichen 
Regionen bereitstellen.
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Gender Issues in der ländlichen Sozialforschung
Das Sonderheft „Gender Issues“ des ÖGA Jahrbuches 2008 gibt einen Überblick über die For-
schungstätigkeit zu Frauen- und Geschlechterfragen in der ländlichen Soziologie in Österrei-
ch und angrenzenden Nachbarländern (Deutschland, Italien, Schweiz, Slowenien). Themen 
wie Gestaltung ländlicher Lebensräume, soziale Sicherheit, Hofnachfolge auf bäuerlichen 
Betrieben, Erwerbskombination oder Arbeits- und Lebensverhältnisse auf Höfen werden in 
den Beiträgen aus Frauen- und Geschlechterperspektive analysiert. Das Sonderheft gibt auch 
einen Überblick über unterschiedliche methodische Ansätze, um ungleiche Geschlechter-
verhältnisse zu erfassen und zu analysieren. Mit dieser Publikation soll ein erster wichtiger 
Schritt getan werden, die vielfältige Forschungstätigkeit in diesem Forschungsfeld sichtbar 
zu machen
Theresia Oedl-Wieser und Ika Darnhofer (Hrsg.) (2009): Gender Issues. Sonderheft des Jahrbuches der österrei-
chischen Gesellschaft für Agrarökonomie Band 18, Heft 2. Wien: Facultas.wuv. ISBN 978-3-7089-0432-0. € 17,-.
Download: http://oega.boku.ac.at/index.php?id=153 
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Gradmesser MANIEREN?
Monika Spethling-Reichhart

Korrekte Umgangsformen bei Tisch 
gewinnen zunehmend an Bedeutung
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Manieren stehen nach Auskunft von Benimm-Experten derzeit 
hoch im Kurs. Korrekte Umgangsformen bei Tisch werden als 
Gradmesser für die gute Kinderstube betrachtet. Sie werden 
zunehmend Teil eines Testverfahrens bei Einstellungen für 
mittlere und gehobene Positionen.

Der „Verlag für die Deutsche Wirtschaft 
AG” in Bonn wirbt im Internet das Refe-
renzwerk „Der große Knigge” zu bestellen, 
um den persönlichen Lebenserfolg durch 
moderne Umgangsformen abzusichern. 
Zur Untermauerung wird dabei folgende 
Begebenheit geschildert:

„Ein großes österreichisches Unterneh-
men suchte eine Persönlichkeit für eine 
Position im gehobenen Management. 
Nach vielen Auswahltests und Bewer-
bungsgesprächen standen nur noch drei 
Kandidaten zur Auswahl. Als abschlie-
ßender Test wurde jeder Bewerber zu 
einem Abendessen in ein bekanntes Re-
staurant in Wien eingeladen. 

Einer der Kandidaten wurde besonders 
favorisiert - bis das Desaster begann. Er 
nahm ein Brötchen aus dem Brotkorb 
und legte es auf den falschen Teller. Er 
schnitt es mit dem Messer in der Mitte 
durch und bestrich es dick mit Butter. 
Danach nahm er eine Hälfte in die Hand 
und biss genüsslich ab. Nach dem Essen 
legte er sein Besteck auf dem Tisch ab. 
Der Personalchef betrachtete seine Hand-
lungen mit Grauen. Er entschied sich, den 
Kandidaten von der Liste zu streichen. 
Sein Grund? Schlampige Tischmanieren, 
die als Gradmesser für die gesamte „gute 
Kinderstube” angesehen werden. Der Be-
werber erhielt niemals die Gelegenheit, 
die Arbeit anzunehmen, für die er in allen 
anderen Bereichen qualifi ziert gewesen 
wäre. Schlimmer noch, er erfuhr nie den 
wahren Grund für die Absage. 

Deshalb behindern schlechte Tischma-
nieren bis heute seine Karriere. 
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Diese und ähnliche Feststellungen von 
Benimm-Experten rufen naturgemäß ge-
wisse Unsicherheiten hervor. Denn wel-
che Umgangsformen bei Tisch sind nun 
eigentlich genau gefragt? Manieren sind 
wie die Mode einem Wandel unterworfen. 
Das heißt, sie verändern sich im Laufe der 
Zeit. Auch wenn sich dieser Wandel sehr 
langsam vollzieht und von Individuen oft 
kaum bewusst wahrgenommen wird, fi n-
det er statt. (Spethling, 2008, S. 6f)

So lauteten beispielsweise im 13. Jahrhun-
dert Empfehlungen des Dichters Tannhäu-
ser für die „hübschen Leute”, sich nicht 
wie die Bauern zu benehmen und auf den 
Tisch zu spucken, sondern unter den 
Tisch oder an die Wand. Die abgenagten 
Knochen nicht in die gemeinsame Schüs-
sel zurückzugeben, sondern diese auf den 
Boden zu werfen und sich nicht ins Tisch-
tuch zu schnäuzen… (Elias, 1981, S. 80ff).

Derartige Manieren rufen bei uns ein ge-
wisses Schmunzeln hervor, zeigen jedoch 
auf, dass unser heutiges Verhalten keines-
wegs natürlich ist, sondern nur das Zwi-
schenergebnis eines jahrhundertelangen 
Prozesses der Wandlung der mensch-
lichen Psyche ist. Gleichzeitig lassen 
die jeweiligen Manieren eines Menschen 
Rückschlüsse auf seinen „Platz in der Ge-
sellschaft” zu.

Manieren anzunehmen passiert in der 
Familie und durch Erziehung. So bemüht 
sich auch die Institution Schule durch 
die Präambel des österreichischen Schul-

organisationsgesetzes, die Wertvorstel-
lungen zum Wahren, Guten und Schönen 
zu vermitteln (Lenzbauer, 2008, S. 7). Die 
immer komplexer werdenden berufl ichen 
und privaten Anforderungen fördern bei 
bestimmten Personengruppen ein starkes 
Bedürfnis nach Richtlinien des angemes-
senen Benehmens.

Nach den Forschungsergebnissen des So-
ziologen Norbert Elias (1897-1990) erzeugt 
die zunehmend verstärkte Neigung der 
Menschen, sich und andere zu beobach-
ten, eine Ordnung von ganz spezifi scher 
Art. Elias führt dies auf eine zunehmende 
sozioökonomische Differenzierung (Funk-
tions- und Arbeitsteilung) zurück. Der 
Druck zur permanenten Produktivitäts-
steigerung bringt einerseits einen starken 
Konkurrenzkampf mit sich, andererseits 
erfordert das Handeln in längeren Abhän-
gigkeits- und Wirkungsketten ein bere-
chenbares und reguliertes Verhalten jedes 
einzelnen Individuums. Die Kontrolle der 
eigenen Affekte und die Entwicklung eines 
rationaleren Verhaltens, das einem hohen 
Niveau an gesellschaftlicher Differenzie-
rung Rechnung trägt, wird von Elias als 
„Prozess der Zivilisation“ bezeichnet. Al-
lerdings wird der Zivilisationsprozess der 
westlichen Gegenwartsgesellschaft von 
Elias nicht nur mit Fortschritt, Höherwer-
tigkeit und Humanität assoziiert, sondern 
auch mit Entfremdung, Unnatürlichkeit, 
Unterdrückung und Unechtheit (Baum-
gart, 1991, S.55-90). Derartige Beispiele 
sind wohl auch in Manierenbüchern zu 
fi nden.

Welche Manieren gelten in unserer heu-
tigen Zeit als vorbildlich?
Wohl jene der gesellschaftlichen Füh-
rungseliten. Diese Manieren scheinen 
Erfolg zu versprechen, denn bei diesen 
offenbart sich ein Lebensstil, der keine 
Wünsche offen lässt. Die Umgangsformen 
dieser Eliten werden von der Leichtigkeit 
des Geldes getragen und kennzeichnen 
einen bestimmten Stil, der auch einem 
sozialen Zuordnungsfaktor bzw. (Aus-)
Schließungsprozess dient. Diese Beo-
bachtungen bringt der Bestsellerautor 
und äthiopische Prinz Asfa-Wossen As-
serate in seinem Buch „Manieren” genau 
auf den Punkt. Denn die vorherrschenden 
Manieren zeigen wie in einem Spiegel 
die Funktionsmechanismen einer Gesell-
schaft, Kultur und Zeit.

Asserate fi ndet in unserer Gesellschaft in-
zwischen soviel falsche Eleganz, die nur 
ein bestimmtes Wissen als Quintessenz 
für einen möglichen Aufstieg in höhere 
Sphären beinhaltet, dass er meint, man 
müsste nachdenken, ob man nicht spezi-
ell zur Distanzierung von diesen oft vul-
gären Menschen verpönte Wünsche, wie 
„Guten Appetit” oder „Gesegnete Mahl-
zeit” wieder einführen sollte. 

Für Asserate zeigt sich bei den Manieren 
eine Janusköpfi gkeit. Der Aufsteiger er-
hofft sich durch mühsam erworbene (kor-
rekte!) Umgangsformen, Zugang zu erstre-

Manieren der 
gesellschaftlichen 
Führungseliten 
scheinen in der 
heutigen Zeit als 
vorbildlich zu 
gelten. 
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benswerten Positionen. Manieren sind 
hier nichts anderes als Mittel zum Zweck 
für einen erhofften Vorteil. Asserate geht 
es aber bei der Thematik der Manieren 
um die Beschreibung eines bestimmten 
Menschentypus und nicht um die rein 
äußerliche Anwendung von Regeln. Ma-
nieren sind für ihn Verhaltensweisen, die 
mit Ehre und Aufmerksamkeit zu tun ha-
ben. Ehrbewusste und aufmerksame Men-
schen haben für ihn die besten Manieren. 
Auf dieser Grundlage bauen echte Höfl ich-
keit und Anstand auf, da sie die Achtung 
vor der Würde jedes Menschen beinhaltet 
(Asserate, 2003, S. 20-31). Diese tugend-
haften Grundhaltungen sind gegenwärtig 
offensichtlich verzichtbar und daher bei 
sogenannten Testessen nicht relevant.

In jeder Gesellschaft widerspiegelt das 
herrschende Regime von Vorschriften und 
Etikette die Verteilung von Macht und Sta-
tus. Durch die legitimen Umgangsformen 
werden Individuen mit einem äußeren 
Zwang konfrontiert, der mit Anforde-
rungen an das eigene Verhalten verbun-
den ist. Fehlverhalten wird unterschied-
lich sanktioniert. Die Bandbreite reicht 
von übler Nachrede bis zum Ausschluss 
aus der Gesellschaft. Übertretungen brin-

gen Verlust von Achtung, Selbstachtung 
und Prestige mit sich.

Gewissensbildung korreliert mit gesell-
schaftlichen Geboten und Verboten, weil 
diese einher gehen mit der Angst vor dem 
Verlust von Besitzchancen und Prestige. 
Die Sorge vor gesellschaftlicher Degradie-
rung und Chancenminderung im harten 
Konkurrenzkampf bewirken verstärkte 
Verhaltenskontrollen. Nur wem es gelingt, 
sich vor den Mitkonkurrenten einzuord-
nen, kann in der Hierarchie aufsteigen. 
Die „richtigen” Umgangsformen stellen 
für Akteure eine weitere Qualifi kation dar 
und lassen damit unter anderem das neu-
erdings verstärkte Interesse an Manieren 
verständlich werden.
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Disziplinprobleme an der Sch

Schon in der griechischen Antike, vor 
allem in Athen, galt die „Kalokagathia“, 
die Verbindung von Schönem und Gutem 
als Ideal (kalós = schön; agathós = gut). Sie 
entsprach der Forderung der griechischen 
Gesellschaft nach Mäßigung, Ausgegli-
chenheit und Gerechtigkeit. Ziel war die 
körperliche, moralische und geistige Voll-
kommenheit. Die „virtus“, das kraftvolle 
Mannestum genoss im alten Rom hohe 
Maßgeblichkeit. Hingegen verlangte das 
christliche Lebensideal des Mittelalters 
u.a. Demut, Frömmigkeit, Nächstenliebe 
und Buße.
Interesse an diesen Bildungsidealen 

Schulordnung-Hausordnung

Vergebene 

Die Medien sind voll von Berichten 
Schülerinnen und Schüler, über Gewa
Disziplinprobleme werden in der Reg
besprochen, obwohl sie für Lehrerin
stung darstellen. Schlechtes Benehme
die Gesellschaft als negativ.
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Schule

ung-Verhaltensvereinbarung e Chancen?

en über disziplinloses Verhalten der 
Gewaltakte und schlechtes Benehmen. 

Regel kaum offen in der Lehrerschaft 
erinnen und Lehrer eine große Bela-
hmen und Disziplinlosigkeit empfi ndet 

zeigten natürlich eher die Bevölkerungs-
gruppen der einfl ussreichen Oberschicht, 
die ihre Zielvorstellungen in der Erziehung 
verwirklicht sehen wollten. Die Realisie-
rung dieser Ziele wird von den maßgeb-
lichen Instanzen als erstrebenswert ange-
nommen und entsprechend vertreten.

Es ist deutlich zu erkennen, dass Bildung-
sideale dem stetigen Wandel von Gesell-
schaft und Zeit unterliegen. So wird z.B. 
die altgriechische Kalokagathia in der 
Epoche des Hellenismus von Rationalität 
und Individualismus abgelöst. (Wallner / 
Funke-Schmitt-Rink 1979, S. 22f).

Aber nicht nur Bildungsideale werden 
im Wandel der Zeit verändert, sondern 
besonders deutlich ist am Beispiel der 
Diskussionen um gutes Benehmen und 
Manieren, ein stetiger Wandel der kultu-
rellen Vielfalt zu bemerken. (Spethling 
2008, S. 7)
Betrachten wir die Präambel des öster-
reichischen Schulorganisationsgesetzes 
(SchOG), so fi nden sich diese Wertvorstel-
lungen vom „Schönen“ und „Guten“ wie-
der. Soziale, sittliche und religiöse Werte 
sollen neben Lerninhalten den Schüle-
rinnen und Schülern an österreichischen 
Schulen vermittelt werden.

Der gesellschaftliche Anspruch, neben 
Lerninhalten auch Normen und Werte 
zu vermitteln, ist unverkennbar. Diese 
Bildungsideale fi nden als Bildungsziele 
im Bundesgesetz zur Schulorganisation 
ihren Widerhall. Wenn die Werte schon 
so deutlich im Schulorganisationsgesetz 
angesprochen werden, dürfte ein begrün-
detes Anliegen damit verbunden sein. 
Es wird von Erziehung der Jugend ges-
prochen, von Wertorientierungen und 
Beiträgen für die Gesellschaft. Erziehung-
sunsicherheiten sind wohl auch Wertun-
sicherheiten. Eine Rückbesinnung auf die 
Unverzichtbarkeit der Wertevermittlung 
ist festzustellen.

Verstöße gegen die Regeln hat es an 
Schulen immer gegeben. Es muss sie 
sogar geben, weil sie eine unverzichtbare 
Voraussetzung für notwendige soziale 
Erfahrungen und für soziales Lernen 
überhaupt sind. Wer gegen gesetzte Ord-
nungen verstößt, will damit erfahren, 
welchen Stellenwert und welche Bedeu-
tung Normen haben, warum und wo die 
Grenzen gesetzt werden und ob und wie 
die Einhaltung eingefordert und durchge-
setzt wird. (Wehnert 2006, S. 9f).

Eine geregelte Schulkultur und ein positiv-
er Umgang mit Disziplin sind wesentliche 
Gestaltungselemente des Schulklimas. Die 
Schulordnung, die einzelnen lokalen Hau-
sordnungen und Verhaltensvereinbarun-
gen sind ein wesentlicher Bestandteil zur 
Formung und Gestaltung einer gelungenen 
Schulkultur. Ein generelles „Rezept“, wie 
eine Hausordnung oder Verhaltensverein-
barung gestaltet sein muss, gibt es kaum. 
Den individuellen Strukturen, der Schul-
form, der Größe und des Standortes der 
Schule, um nur einige Faktoren zu erwäh-
nen, sind Rechnung zu tragen.

Ähnlich wie die Gemeinschaften in der Ar-
beitswelt oder in Vereinen und Organisa-

tionen kann auch eine Schule nicht ohne 
einen klaren Ordnungsrahmen auskom-
men. (Wehnert 2006, S. 46) Hausordnungen 
und Verhaltensvereinbarungen können 
(müssen) einen solchen Rahmen bilden. 
Eine sozial handelnde Gemeinschaft ist 
abhängig von Ordnung(en). „Handeln, ins-
besondere soziales Handeln und wieder-
um insbesondere eine soziale Beziehung, 
können von Seiten der Beteiligten an der 
Vorstellung vom Bestehen einer legitimen 
Ordnung orientiert werden“. (Weber 1984, 
S. 54). Der Bedarf an Ordnungen und Nor-
men entsteht auch durch externe Effekte 
des Handelns anderer. „Nichtkomspen-
sierte Belästigungen sollen eingedämmt, 
kostenlos erlangte Vorteile gesichert wer-
den“. (Esser 2000, S. 312)

Schul- bzw. Hausordnungen würden die 
spezielle Form des schulischen Zusam-
menlebens dauerhaft formen und regeln. 
Dies bedeutet aber, dass eine Hausord-
nung entsprechend klar und verständlich 
und auch sanktionierbar gestaltet und 
formuliert sein muss.

Disziplin ist unverbrüchlich auch mit dem 
„Schulklima“ verbunden. Obwohl Diszip-
lin und Schulklima bei erster Betrachtung 
als gegensätzliche Begriffe verstanden 
werden können, lohnt es sich, genauer 
darüber nachzudenken. Der Begriff „Diszi-
plin“ weckt eher negative Assoziationen 
wie Unterordnung, Gehorsam, Zwang 
oder Drill. Hingegen denkt man bei dem 
Begriff „Schulklima“ an angenehme Bilder, 
nach Wohlbefi nden, Gemeinschaft und 
Geborgenheit. Aber keine der beiden 
Vorstellungen trifft die Realität. Weder ist 
die Schule ein Kasernenhof, wo Drill und 
Ordnung herrscht, noch greift die idealis-
tische Vorstellung, dass vernunftbegabte 
Wesen harmonisch miteinander leben 
und lernen. Die Schule ist ein höchst dif-
ferenziertes und formalisiertes soziales 
System, dem komplexe Regelsysteme zu-
grunde liegen. Die Güte des Schulklimas 
wird von der Qualität der Normen und 
deren Übereinstimmung unter den Indi-
viduen bestimmt. Die Schule muss diesen 
Prozess steuern, indem sie Vereinbarun-
gen macht, die ausdrücken, welches Ver-
halten erwünscht ist. Erst nach diesem 
Schritt kann Disziplin im Sinne eines 
normangemessenen Verhaltens gefordert 
werden. Ein sinnvoll aufeinander bezo-
genes Ganzes ist zu entwickeln. (Wagner 
2002, S. 15).

Disziplin ist keine „tote Sache“, kein Ding, 
sondern ein dynamischer Prozess, in 
welchem viele Elemente für eine förder-
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liche Ordnung zusammenwirken. Ein er-
zieherisches Verhältnis ist immer aus sich 
heraus konfl ikthaft, denn es beschreibt 
eine Beziehung, die durch unterschied-
liche Interessen und Lebenssituationen 
gekennzeichnet ist. Disziplin im Umgang 
mit Disziplinkonfl ikten zu lösen, ist ein 
möglicher Weg, zu einer verlässlichen 
Ordnung in einem hilfreichen Rahmen zu 
fi nden. (Werning 2002, S. 7).

Nachhaltige Wirksamkeit in der Erziehung 
basiert auf Verstehen und Verständnis. 
„Ein pädagogisch professionelles Han-
deln ist grundsätzlich ein refl ektiertes 
Handeln, d.h. eine Form des Eingehens 
auf das Gegenüber, welche dessen Mögli-
chkeiten in Rechnung stellt. Das bedeu-
tet nicht, dass Lehrerinnen und Lehrer, 
Eltern oder Erziehungsverantwortliche 
einfach hinzunehmen hätten, was ihnen 
an Verhaltensweisen und Aktionen begeg-

net. Sie müssen präsent sein […] und aus 
dieser Präsenz erwächst schließlich ihre 
Autorität.“ (Arnold 2007, S. 95).

Ein „Instrument“ dieser Präsenz sind die 
jeweilige Hausordnung und die damit 
verbundene Verhaltensvereinbarung am 
jeweiligen Schulstandort. Generiert wer-
den diese beiden „Ordnungen“ aus der, 
für alle österreichischen Schulen gültige 
Schulordnung (§§ 43 bis 50 des SchUG). 
Eine Untersuchung von Salzburger Pfl i-
chtschulen und AHS hat jedoch erge-
ben, dass an vielen Schulstandorten 
die Hausordnungen als „nicht geeignet“ 
qualifi ziert werden müssen. Löbliche 
Ausnahmen sind jedoch zu bemerken. 
(Lenzbauer 2008, S. 168ff) Es müsste auch 
den Schulbehörden ein größeres Anlie-
gen sein, diese Möglichkeiten von Sinn- 
und Wertevermittlung zu nutzen und den 
Schulstandorten verbindlich zu machen, 

denn sonst „verkommt“ dieses Instrument 
zur gesetzeswidrigen Abschreib-vorlage 
delinquenter Schülerinnen und Schüler.
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Globalisierte
Finanzmärkte

Finanzkrisen und ihre 
gesellschaftlichen Auswirkungen

Friedrich Fürstenberg

Das spektakulärste Beispiel für die 
Krisenanfälligkeit globaler Finanz-
märkte waren zunächst die Schul-
denkrisen, von denen seit den 80er 
Jahren die Schwellenkländer heim-
gesucht wurden. Extrem steigende 
Zinssätze, die Aufwertung des US-
Dollar und ein steigender Erdöl-
preis haben zusammen mit beden-
kenlosen Kreditausweitungen und 
interner Misswirtschaft bei poli-
tischer Instabilität dazu geführt, 
dass eine massive Kapitalfl ucht 
einsetzte und Staaten illiquide 
wurden: Polen im Dezember 1981, 

Mexiko im August 1982 und dann 
1994, die schwere Asienkrise 1997, 
1998 Russland, 1999 Brasilien und 
die Türkei, 2001 Argentinien, 2008 
Island und die Ukraine. 

Die Folgen für die Wirtschafts- und 
Sozialstruktur der betroffenen 
Staaten waren dramatisch. In Mexiko 
kam es zu einer Währungsabwertung 
von etwa 50 Prozent innerhalb weni-
ger Tage. Die Kosten der Bankenre-
strukturierung belasteten die Bevöl-
kerung mit einem Verlust von fast 
20 Prozent des BIP. Im Jahr nach der 

Finanz- und Bankenkrise fi el das me-
xikanische BIP um 7 Prozent, der pri-
vate Verbrauch ging um 17 Prozent 
zurück und die Investitionen sanken 
um 30 Prozent. Eine Studie der Welt-
bank ermittelte für den Zeitraum von 
1978 bis 1999 insgesamt 114 Krisen 
des Bankensystems in 93 Ländern 
und 51 Krisen einzelner Banken in 41 
Ländern (Caprio/Klingebiel 2003). 

Die Sanierung mittels internationaler 
Hilfspakete wurde an Umschuldungs-
vereinbarungen geknüpft. Deren Ziel 
ist die Wiederherstellung der Fähig-
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keit zum Schuldendienst. Sie fi nden 
wegen ihrer den Lebensstandard der 
ärmeren Bevölkerungsschichten zu-
nächst senkenden Auswirkungen im-
mer wieder vehemente Kritik.

Seit August 2007 stehen im Mittel-
punkt öffentlicher Aufmerksamkeit 
die Bankenkrisen (Bankgesellschaft 
Berlin, BAWAG Wien, Bear Sterns, 
Lehman Bros., Royal Bank of Scot-
land, Hypo Realkredit etc.), die 
durch Fehleinschätzung der Risiken 
globaler Finanzengagements immer 
wieder entstehen. Die in den Kredi-
tinstituten gelagerten „bad loans“  
die weder Zinserträge bringen noch 
verkäufl ich sind, schränken den Kre-
ditrahmen erheblich ein und bela-
sten durch diese Kreditsperre andere 
Wirtschaftssektoren ganz erheblich. 
Diese Vorgänge bekunden einen 
spektakulären und risikoreichen Ori-
entierungswandel bei den Geldanla-
ge-Strategien, die sich in Einzelfällen 
weit von den üblichen Geschäftsbe-
reichen mit beherrschbarem Risiko 
entfernt haben.

Angesichts derartiger Fehlentwick-
lungen wird immer wieder gefordert, 
die internationalen Finanzmärkte in 
ein funktionsfähiges Normen- und 
Kontrollsystem, in eine „internatio-
nale Finanzarchitektur“ einzubinden 
(Nier 2009). Ansätze hierzu bildet der 
so genannte, vom Internationalen 
Währungsfonds und der Weltbank 
entwickelte „Washington- Konsens“ 
von 1990. Danach müssen sich zur 
Wiederherstellung der Kreditwür-
digkeit die Schuldnerländer zur ri-
gorosen Haushaltsdisziplin, zu einer 
Steuerreform, zu hohen Zinsen, zu 
exportfördernden Wechselkursen, 
zu einer Handelsliberalisierung, zur 
Verbesserung der Konditionen für 
ausländische Investoren (Rechtssi-
cherheit, Minimierung staatlicher 
Aufl agen), zur Privatisierung öffent-
licher Unternehmen und Einrich-
tungen, zu Deregulierung und zum 
Abbau staatlicher Einfl ussnahme 
verpfl ichten. Evaluationen der Wirk-
samkeit derartiger Reformkonzepte, 
die nahezu alle Politikbereiche ein-
greifen, gelangen allerdings zu dem 
Schluss, dass etwa 40 Prozent der 
IWF-Programme während der Lauf-
zeit abgebrochen werden und ein 
gleich hoher Anteil der vereinbarten 
Bedingungen von den Kreditnehmern 
nicht eingehalten wird. Auch sind 

die Auswirkungen auf Wirtschafts-
wachstum und Lebensstandard eher 
negativ. (Dreher 2006).

Die Kreditvergabe der Banken soll 
durch das Abkommen Basel II an 
Mindestnormen der Kapitaldeckung 
gebunden werden, die das Risiko der 
Illiquidität und Insolvenz entschei-
dend vermindern können. Auch wird 
versucht, das Gebaren der Invest-
mentfonds, insbesondere der Hedge-
fonds an Risiko beschränkende Kon-
ventionen zu binden, die von der 
Bankenaufsicht kontrolliert werden. 
Es hat sich jedoch erwiesen, dass 
weiterhin regelungsfreie Zonen und 
Bereiche bestehen. Auch verringert 
sich angesichts global operierender 
Finanznetzwerke das Regelungs-
potenzial der Nationalstaaten dra-
matisch, und die Initiativen trans-
nationaler Zusammenschlüsse und 
Organisationen bieten vorerst kei-
nen Ersatz.

Soziale Auswirkungen globalisier-
ter Geld- und Kapitaltransfers
Es fehlt nicht an individual- und so-
zialethischen Handreichungen für 
den richtigen Umgang mit Geld, der 
allerdings zwischen der Scylla eines 
konjunkturpolitisch unerwünschten 
exzessiven Sparens und der Charyb-
dis fremdbestimmten Konsumter-
rors nur schwer für alle Lebensla-
gen fi xierbar ist. Dennoch wird der 
Anschein erweckt, persönliche Ent-
scheidungen könnten in der „Wahl-
urne des Marktes” (Ludwig v. Mises) 
globale Prozesse neutralisieren oder 
durch die „große Weigerung” (Her-
bert Marcuse), exzessiv zu konsu-
mieren, die gesellschaftliche Wende 
herbeiführen. 

Die „Sozialisation” des Geldes ist 
nicht auf der Ebene des Individual-
verhaltens zu erreichen, sondern 
erfordert einen institutionellen Rah-
men, wie Werner Sombart frühzei-
tig mit seiner Forderung nach einer 
„Zähmung des Riesen Kapitalismus” 
erkannte. Es geht um nichts weniger 
als um eine „Resozialisation” insbe-
sondere des Finanzkapitals, um sei-
ne Einbindung in von Menschen ver-
antwortete Sozialstrukturen.

Der Trend zur weltweiten Markt-
öffnung und Marktverfl echtung hat 
strukturelle Entgrenzungen des Wirt-
schaftshandelns und seiner instituti-

onellen Rahmenordnungen bewirkt. 
Der Widerspruch zwischen zwei ge-
sellschaftspolitischen Paradigmen 
zur Steuerung von Wirtschaftspro-
zessen wird offenkundig. Vorrang  
hatte bisher der Staat als Hüter des 
Gemeinwohls durch eine, wenn auch 
als Kompromiss ausgehandelte, Si-
cherung des sozialen Ausgleichs 
gegenüber der Optimierung von 
Rentabilität und Produktivität aus 
privatwirtschaftlicher Sicht. Diese 
Prioritäten haben sich umgekehrt. 
Vorrang haben ertragssteigernde 
Marktstrategien. Nur hierdurch 
scheint sich auch Spielraum für so-
zialverträgliche  Absicherungen zu 
öffnen. Dem Staat kommt im Wesent-
lichen eine Förderungs- und eine 
Korrekturfunktion zu. Er soll das 
Produktivitäts- und Innovationspo-
tenzial der Wirtschaft fördern und 
Fehlentwicklungen korrigieren, je-
doch ohne die Marktstrukturen au-
ßer Kraft zu setzen. Die Auseinander-
setzung über die Prioritäten fi ndet 
allerdings vor dem weiterhin beste-

„Es stellt sich erneut und dringlich die 
Frage nach einer „Sozialverfassung“ 
des Globalisierungsprozesses mit ent-
sprechendem Sozialverhalten der Be-
troffenen und Beteiligten.”
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henden Hintergrund institutioneller, 
also rechtlich fi xierter Regelungen 
statt. Immer mehr wird erkannt, dass 
Finanzmärkte ohne institutionelle 
Bindung letztlich zur Anarchie ten-
dieren.

Den Interessen der institutionellen 
und privaten Besitzer von Geldver-
mögen entspricht das Entstehen 
einer Funktionärsschicht von Ver-
waltern riesiger Potenziale von Ver-
fügungsmacht, deren Strategien sich 
an der Verwertbarkeit von jederzeit 
in Geld wandelbaren Kapitalanlagen 
orientieren. 

Die neuen Mechanismen von Erwerb 
und Transfer wirtschaftlicher Macht 
bedingen auch eine neue Qualität 
wirtschaftspolitischer Entschei-
dungen. Die Sorge um unkontrollier-
bare Geld- und Kapitalabfl üsse fördert 
einen entsprechenden interregio-
nalen und zwischenstaatlichen Wett-
bewerb, in dem staatliche Instanzen 
den möglichen Investoren Konzessi-
onen machen, z.B. durch Steuerver-
günstigungen. Darüber hinaus fi ndet 
eine transnationale Ausbreitung he-
gemonialer Finanzstrukturen statt, 
die durch einzelstaatliche Kontrolle 
und durch demokratische Prozesse 
bisher nicht steuerbar sind. 
Damit einher geht ein Wandel gesell-
schaftlicher Orientierungen. 

Nahegelegt wird der Bevölkerung 
angesichts einer relativen Abwer-
tung des „Arbeitsvermögens“ durch 
zunehmend globalisierte Kapita-
lumschichtungen der Aufbau von 
Geldvermögen auf breiter Basis zur 
Risikoabsicherung und Erzielung al-
ternativer Einkommen. So empfahl 
Hans-Werner Sinn, der Leiter des 
Münchner Ifo-Instituts 2004: „Der 
einzige Weg, den ich sehe, diese Ein-
kommmensverluste (durch Outsour-
cing und Offshoring. Anm. d. Verf.) zu 

verringern, liegt im Sparen. Zu den 
Lohneinkommen muss ein Kapital-
einkommen als Einkommensquelle 
hinzutreten.“ 

Gerade diejenigen, die das Sparen am 
nötigsten hätten, sind hierzu jedoch 
immer weniger in der Lage. Leitbild 
ist auch nicht das herkömmliche 
Sparverhalten, sondern eine speku-
lative Anlage in Fonds mit weithin 
fi ktiven Ertragserwartungen. Wirt-
schaftsbezogenes Verhalten erhält 
damit tendenziell den Charakter von 
Wetten. Rationalität wird im „Casino-
Kapitalismus“ auf die Berechnung 
von Chancen reduziert.

Nun gibt es zweifellos Gesellschafts-
segmente, in denen diese Verände-
rungen im wirtschaftlichen Macht-
gefüge eher indirekt und diffus 
wahrgenommen werden und kausale 
Betroffenheit im negativen Sinne 
daher nicht nachvollziehbar ist. So 
zeichnet sich eine polarisierte Be-

wusstseinsstruktur ab: einerseits die 
Denkgewohnheiten der Virtuosen 
im Umgang mit geldmäßigen Verfü-
gungspotenzialen und ihre Klientel, 
andererseits die Wirtschaftsubjekte 
mit traditionsorientiertem Erwar-
tungshorizont einer statusgemäßen 
Lebenssicherung. 

Von letzteren wird „Vertrauen“ er-
wartet, das durch „vertrauensbil-
dende Maßnahmen“ zu stärken ist. 
Hierzu gehören aber die Kontinuität 
von Erfahrungen und die Vorherseh-
barkeit von Handlungsfolgen. Dies 
kann ein von globalen Finanzmärk-
ten beherrschtes, extrem volatiles 
Geldsystem nicht leisten. Der Wi-
derspruch zwischen der riskanten 
Verwertung von Liquiditätsreserven 
einerseits und dem Sicherheitsstre-
ben im Zusammenhang mit langfri-
stiger Lebensplanung andererseits 
ist vorläufi g unaufl ösbar. Diese wird 
zunehmend illusionär angesichts um-
fassend liquiditätsgesteuerter Gesell-
schaftsprozesse.

Dennoch besteht kein Anlass, sich 
mit einer dämonisierenden Auffas-
sung vom Geld anzufreunden, die 
diesem autonome Wirkungen zu-
schreibt. Es sei zugegeben, dass sie 
weithin „systemisch“ bedingt sind. 
Dennoch sind auch Systemzwänge 
immer noch Herausforderungen, 
sich ihnen zu unterwerfen, sie zu ak-
zeptieren, sie zu meiden oder sie gar 
zu beseitigen. Wenn Menschen ihre 

Friedrich Fürstenberg

Der Autor war Gründungsprofessor an der Johannes Kepler 
Universität Linz (1966-1981), anschließend an der Ruhr-Uni-
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Handlungsfähigkeit gegenüber dem 
Geld verlieren, so tragen sie letztlich 
die Verantwortung dafür und können 
sich nicht mit dem Hinweis auf eine 
angebliche Eigengesetzlichkeit oder 
Neutralität des Geldes exkulpieren. 
Hinter dieser „Eigengesetzlichkeit“ 
verbirgt sich  nichts anderes als ein 
oft ungehemmtes und auch lokali-
sierbares Machtstreben. 

Es kommt aus sozialwissenschaft-
licher Perspektive also nicht nur da-
rauf an, Mechanismen offenzulegen, 
sondern den Verantwortungsspiel-
raum aufzuzeigen, der modernen 
Geldformen angemessen ist. Der Weg 
zur Bändigung des Molochs Geld 
führt neben der Erlernung von Kul-
turtechniken zum sachgemäßen und 
verantwortungsbewussten Umgang 
mit Geld vor allem über seine Insti-
tutionalisierung, seine Einpassung in 
eine mit der Gesellschaftsentwicklung 
korrespondierende Geldverfassung. 
Hierfür gibt es durchaus schon sicht-
bare Ansätze. Ihre Weiterentwicklung 
ist vor allem Aufgabe jener, die den 

Umgang mit dem Geldinstrumentari-
um verantworten müssen. Sie haben 
sich hierbei immer wieder zu fragen, 
inwieweit Handeln, das sich an der 
Zweckmäßigkeit aus der Sicht des Ei-
gennutzes orientiert, letztlich durch 
die Sinnbestimmung dieser keines-
wegs selbstverständlichen Hand-
lungsfreiheit getragen wird (Fürsten-
berg 1988). 

So stellt sich erneut und dringlich 
die Frage nach einer „Sozialverfas-
sung“ des Globalisierungsprozesses 
mit entsprechendem Sozialverhal-
ten der Betroffenen und Beteiligten. 
Anzumerken ist allerdings, dass 
eine erhöhte Regelbindung des Fi-
nanzsektors keineswegs ausreicht, 
die Risiken des Wirtschaftssystems 
letztlich zu beherrschen. Sie liegen 
in dem Schwanken und der tenden-
ziellen Reduktion von Profi traten, 
wodurch immer wieder Suchpro-
zesse nach optimaler Kapitalverwer-
tung ausgelöst werden, deren Risiken 
nur begrenzt beherrschbar sind. So 
bleibt der internationalen Staatenge-

meinschaft weiterhin die Aufgabe, für 
angemessene Schadensbegrenzung 
zu sorgen.
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(APA) Kinder von arbeitslosen El-
tern und Kinder mit Migrations-
hintergrund sind besonders ar-
mutsgefährdet. In Österreich leben 
über ein Viertel der Migranten in 
Armutsgefährdung, etwa 115.000 
von 720.000 Personen ohne öster-
reichische Staatsbürgerschaft sind 
manifest arm, das geht aus einer 
Studie des Soziologie-Instituts der 
Uni Wien hervor. 

Davon sind auch deren Nachkommen 
betroffen: Jedes dritte armutsgefähr-
dete Kind unter 19 Jahren hat einen 
Migrationshintergrund, so die Studie. 
Migration ist deshalb einer der größten 
Risikofaktoren für Armut. Aber auch 
wenn nur ein Elternteil berufstätig ist, 
wenn mehr als zwei Kinder im Haushalt 
leben und bei Kindern von Alleinerzie-
henden ist das Armutsrisiko hoch.

Bestätigt wurden darin die schon aus 
dem Sozialbericht bekannten Zahlen, 

dass nämlich 250.000 Kinder und Ju-
gendliche in Österreich in Armut leben 
oder akut davon bedroht sind. Nach 
dem Sozialbericht konnten sich die El-
tern von jeweils fünf Prozent der Kinder 
im Jahr 2006 die Anschaffung neuer Klei-
dung und das Heizen nicht mehr leisten.
Eine halbe Million Kinder hat keine 
Möglichkeit, zumindest eine Woche im 
Jahr gemeinsam mit der Familie auf 
Urlaub zu fahren. Rund 100.000 Kinder 
und Jugendliche im Alter zwischen sie-
ben und 14 Jahren (etwa 15 Prozent) 
leben in einem Haushalt ohne PC. Rund 
90.000 Kinder und Jugendliche (etwa 
zwölf Prozent) derselben Altersgruppe 
leben in einer überbelegten Wohnung.

Noch schlimmer sind laut der Studie 
des Soziologie-Instituts Kinder von 
arbeitslosen Eltern dran. Jeweils ein 
Drittel dieser Kindern bekommt bei 
Bedarf keine neuen Kleider oder kann 
aus fi nanziellen Gründen nicht jeden 
zweiten Tag Fleisch oder Fisch essen, 

sagt Irina Vana, eine der beiden Her-
ausgeberinnen des Berichts. Ein Viertel 
verfügt im Haushalt über keinen Com-
puter, und ein Drittel hat keinen Zugang 
zum Internet. In Zuwandererfamilien 
lebt die Hälfte aller Kinder in zu kleinen 
Wohnungen, sagt Herausgeberin Ursula 
Till-Tentschert: “Wenn die Kinder in die 
Schule kommen, haben sie nicht ausre-
ichend Platz und Ruhe, um Hausaufga-
ben zu machen.” 

Die Wissenschaftlerinnen fordern eine 
Reform des Schulsystems, die bedarf-
sorientierte Mindestsicherung und eine 
eigene Grundsicherung für Kinder. Der 
Soziologe Martin Schenk von der Ar-
mutskonferenz betont, dass im Kampf 
gegen die Kinderarmut Geldleistungen 
alleine nicht ausreichen. Dazu gehören 
auch Kinderbetreuung, ein integratives 
Schulsystem und eine Gesellschaft, in 
der gerade arme Kinder Respekt und 
Anerkennung bekommen können.

250.000 Kinder und Jugendliche 
in Österreich von Armut akut be-
droht
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Mit Politik-Beratung rund um be-
queme und zugleich wenig aussage-
kräftige politische Kampfbegriffe aus 
der Politischen bzw. politisierenden 
Nationalökonomie lässt sich kein 
Staat machen. Jedenfalls kein solcher, 
der Krisen in Folge eines globalen 
Abschwunges abfängt. Die geringen 
Mittel, welche in kameralistischer Fi-
nanzverwaltung auf die hohe Kante 
gelegt werden können bzw. was für 
EU-Mitglieder als erlaubte Neuver-
schuldung gerade noch durchgeht, 
drohen in Verschrottungsprämien 
und ähnlich zukunftslos kurzfri-
stigen Maßnahmen zu verpuffen. 
Zudem lässt die hierzulande beson-
ders den Status quo affi rmierende 
Wirtschaftspublizistik meist uner-
wähnt, welche Chancen aus den in-
ternationalen und supranationalen 
Beziehungen von der Politik einzel-
ner Nationalstaaten ungenützt blei-
ben. Nämlich für die Wirtschafts-, 
Sozial- und Finanzpolitik durch die 
politische Umsetzung etwa von Best-
practice-Modellen, die aus den nicht 
durch die nationale Brille geblende-
ten Expertenkommissionen der EU 
oder der OECD stammen. 

Was in den Massenmedien, zumal 
den österreichischen veröffentlicht 
wird, bildet weder die tatsächlichen 
Ursache-Wirkungsverhältnisse ab 
noch sind die Berichte geeignet, 
reformatorische Politiken entspre-
chend darzustellen. Stattdessen 
wird allenfalls die Defi nitionsmacht 
der herrschenden Eliten dieses 
Landes refl ektiert und das übliche 
Polit-Hickhack des Parteien-, Verbän-
de- und Kammerstaates Österreich 
verstärkt. Das kalkulierte Ergebnis: 
die Konservierung von regional be-
schränkter – und beschränkender – 
Interessenspolitik. 

Weshalb sonst erscheinen die reich-
weitenstärksten Massenmedien 
unter wesentlicher Beteiligung des 
Raiffeisen-Sektors und werden die-
se zudem direkt oder indirekt durch 
staatliche Presseförderung sub-
ventioniert? Die insgesamt äußerst 
reformfeindlichen Rahmenbedin-
gungen lassen jede Bundesregierung 
daran scheitern, den mit der stei-
genden Staatsverschuldung – 2009 
beträgt allein die Zinslast für die 
Republik 7.5 Mrd. EUR und in fünf 
Jahren sollen es 11 Mrd. EUR sein 
–  nur als Frage der Zeit drohenden 

Trans
formation

Oder: Folgt auf den Neo- 
nur der „Post-Neoliberalismus”?

Bernhard Martin

Die von Wirtschaftsexperten via Medien verbreitete Ansicht, dass 
der so genannte „Neoliberalismus“ als wirkungsmächtiger Mega-
trend wegen der Finanzkrise abgewirtschaftet habe und nun ein 
starker Ordnungsstaat vor dem Comeback stehe, ist weder verifi -
zierbar noch falsifi zierbar. Ein dichotomer Wechsel zwischen Libe-
ralismus und darauf folgender staatlicher Zentralisierung und wie-
der umgekehrt ist ideologisches Wunschdenken. – Die Wirklichkeit 
ist bekanntlich alles, was der Fall ist, jederzeit und überall auf der 
Erdkugel. Die Globalisierung beschleunigt den Transformations-
druck auf starre Strukturen in traditionalistischen Gesellschaften 
– nicht mehr und nicht weniger.

Oder: Folggt auff den Neo  
nurrr dddddddeeeeeeeeerrrrrrr „„„PPPPPPPooooossssttttttt--NNNNNNNNeeeeeeoooooooooollllliiiiibbbbbeeerraalismus”?

BBBBBBBBBBBBBBBBBeeeeeeeeeeeerrrrrrrrnnnnnnnnnhhhhhhhhaaaaaaaaaarrrrrdddd  MMartin

Die von WiWirtrtscscscscccchahahahahahahahahh ftffftftftftftfttf seseseseeseseeseeeesexpxpxpxpxppxxpxpxxpxpxpxpxpxpxpxppereeererererrerererererereertetetteteteteteetetetetetteeeenn nnnn nnnnn nnnn viviviviviviiiviviviivivivviiaaaaaaa aaaa aa MeMeMeMMeMeMeMeMeMMMeMeMeMMeeMeM dididididididdididiididdddidieeeneneneneneeneenennenen v v vvvvvveerererererrrbbrbrbbbb eieitet te Ansicht, dass 
der so genanntntee „NNNNN„NNeoeoeooooeoe lilililiililiibebebbebebebbebeberaaaaaalilillililiilil smsmsmsmsmsmmusususuusususs““““““ allalallalallsssss wiwiwiwiw rkrkungsmächtiger Mega-
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Zahlungsunfähigkeit des österrei-
chischen Staatshaushalts mittels 
echter Strukturreformen abzuweh-
ren (denn 75 % der österreichischen 
Neuverschuldung resultiert laut 
Staatsschuldenausschuss aus struk-
turellen Gründen, d.h. sie fallen auch 
krisenunabhängig an).  

Während also Vertreter der Poli-
tischen Ökonomie mit ihren Dia-
gnosen auf Basis von narrativer 
Politik- und kurzfristiger Wirtschafts-
beobachtung nur allzu schnell in 
das ideologische Fahrwasser von 
Regierungsparteien einschwenken, 
synthetisiert angewandte Trans-
formationsforschung die Evidenz 
für globale Entwicklungen u. a. im 
Wege interkultureller Hermeneutik. 
In die synthetische Betrachtung fl ie-
ßen Theorie  leitende Literatur über 
sozio-ökonomische Transformati-
onsprozesse, Anamnesen der euro-
päischen Sozial- und Wirtschaftsge-
schichte sowie makrosoziologisch 
interpretierbare, exemplarische Po-
litiken im institutionalisierten Staat. 
– Österreich, als für das Thema re-
levanter Betrachtungsgegenstand, 
wird dazu als soziales System von 
Verbänden (Stichwort: Sozialpart-
nerschaft im Verfassungsrang) für 
eine politik- bzw. herrschaftssoziolo-
gische Diagnose fassbar. 

Dieser in seiner historisch gewach-
senen Eigenart als ehedem katho-
lisches Habsburger-Reich spezielle 
Staat begründet per se die liberale 
Kritik, wonach die öffentlich-recht-
liche Verwaltung individuelle Frei-
heiten untergrabe. Stetig zuneh-
mende Bürokratisierung sowie die 
„Verrechtlichung“ von sozial- und 
wirtschaftspolitischen Aufgaben im 
Kammer-Staat neutralisieren exter-
ne Modernisierungs- und Liberali-
sierungsschübe. Anstatt öffentliche 
Zuständigkeiten einzuschränken und 
sozial- und wirtschaftspolitische Auf-
gaben gezielt einer Markt- bzw. Bür-
ger- bzw. Zivilgesellschaft zu über-
antworten. 

So scheint es, dass liberale Ent-
wicklungschancen im Wege einer 
grundlegenden Staats- und Ver-
waltungsreform für die Markt- und 
Zivilgesellschaft in Österreich am 
ehesten nur durch einen vom Er-
eignis her dramatischen Umbruch 
entstehen können. – Etwa im Falle 

einer an radikale Strukturreformen 
geknüpfte Finanzhilfe durch den In-
ternationalen Währungsfonds – wie 
dies auch schon in anderen Staaten 
geschehen ist. Eine solche Transfor-
mation würde sich kaum anders als 
nach (wirtschaftlichen und fi nanzpo-
litischen) Aspekten des Politischen 
Liberalismus vollziehen. 

Politischer Liberalismus, im Sinne 
von John Rawls’ Anfang der 1970er 
Jahre entworfenen Gerechtigkeitsthe-
orie will heißen, dass liberale Politik 
anstrebt, eine politische Gerechtig-
keitskonzeption für eine konstitutio-
nelle Demokratie auszuarbeiten, die 
von der Pluralität aller vernünftigen 
Lehren – ein Zivilisationsmerkmal 
der freien demokratischen Ordnung 
ist – mitgetragen werden kann.

Österreichs anachronistische Ver-
fasstheit und die Folgen
Im Rahmen einer staatstheoretischen 
Diskussion mag eine liberalistische 
Position kritisieren, dass aufgrund 
der ihr zugeschriebenen Charakteri-
stik die österreichische Bundesver-
fassung aus 1929 seit Jahr und Tag 
einen „Ungeist“ entfaltet, der sich 
im staatlichen Rechtssystem festge-
setzt hat. 

Die extensive Regulierungsfl ut auf 
allen körperschaftlichen Ebenen 
Österreichs ist de facto nicht Hans 
Kelsens Verfassungstext geschuldet,  
sondern Auswuchs der rechtsphi-
losophischen Idee namens „Reine 
Rechtslehre“. Sie konfl igiert sowohl 
mit einem allgemeinen Naturrecht 
als auch individuellem Fallrecht – 
beides zentrale Aspekte in Rawls’ 
politischem Liberalismus. Ethische 
und soziologische Aspekte haben in 
dieser neukantianisch-idealistisch 
inspirierten Rechtslehre keinen Stel-
lenwert. Alleine das System Staat 
postuliert Sollensregelungen, deren 
Aussagen weder falsifi ziert noch ve-
rifi ziert werden können. – Kelsens 
Verfassung und der vorherrschende 
politische Katholizismus knüpften 
so ein eng gefasstes Korsett, das 
für politischen Liberalismus keinen 
Raum übrig lässt. – Ein weltliches 
System, abgebildet ganz nach der 
theologischen Vorstellung des I. Va-
tikanischen Konzils, ließe sich pole-
misieren.
Vermeintlich liberale Elemente des 
österreichischen Verfassungsrechtes 

wie die Freiheit von Wissenschaft 
und Kunst sind eher nur theoretisch 
garantiert als dass sie in der Praxis 
(Stichwörter: Stammzellenforschung 
oder Ethikunterricht versus Religi-
onserziehung) gelebt werden. Diese 
für eine Wissensgesellschaft mit plu-
ralistisch kultureller Weltoffenheit 
unerlässlichen Katalysatoren stehen 
überall dort auf verlorenem Posten, 
wo die im Konkordat gesicherte Re-
ligionsfreiheit im nicht selten abseits 
der Öffentlichkeit erfolgenden poli-
tischen Diskurs mit den Regierungs-
parteien (Stichwort: Schulreform) 
ihr „Recht“ durchsetzt.

So schafft eine totale „Verrechtli-
chung“ der Gesellschaft einen voll-
kommen ungenügenden Zugang, um 
im politischen Freiraum Entstehen-
des zum Fortschritt der Gemein-
schaft zu entwickeln. – Der zwar 
generell bestehende Antagonismus 
zwischen Gesellschaft und Staat er-
mangelt in Österreichs real verfasster 
Demokratie aufgrund der ungeübten 
politischen Praxis von verbindlichen 
Plebisziten eines ritualisierten Ein-
vernehmens – etwa im Unterschied 
zur schweizerischen Eidgenossen-
schaft. Damit bewahrt die so genann-
te österreichische „Realverfassung“ 
und ihre höchstgerichtlichen Hüter 
– ganz zu schweigen vom Parlament 
– seit Bestehen der Zweiten Republik 
den politischen Eliten das Privileg, 
einander gleichsam in Erbpacht die 
Posten in Legislative und Verwaltung 
zu überantworten. Oder dass es in 
der Gesetzesentstehung möglich ist 
und bleibt, dass bestimmte Macht-, 
Berufs- und Interessensverbände 
das Recht nutzen, mittels bestellter 
Gesetze über die freie Wirtschaft 
und die Gesellschaft „drüberfahren“ 
– ohne dass in solchen Rechtsakten 
– von Lippenbekenntnisse abgese-
hen – auf soziale und wirtschaftliche 
Folgen geachtet wird. 

Inwieweit die Krise eine Chance für 
mehr liberale Politik in Österreich 
sein mag, will sehr vorsichtig be-
wertet sein. Es bestehen geteilte 
Meinungen darüber, ob die von der 
Regierung verabschiedeten Banken- 
und Wirtschaftshilfspakete Aspekte 
(wirtschafts-)liberaler Politik gera-
de noch erkennen lassen. – Etwa 
wenn man bedenkt, dass die von 
Rawls gedachte Gerechtigkeitstheo-
rie vorsieht, dass die Verteilung von 
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Gütern „verfahrensgerecht“ zu erfol-
gen habe, also unter Zuweisung von 
Rechten und Pfl ichten. Das heißt, die 
handelnden politischen Verantwor-
tungsträger müssten sich dazu aber 
erst einen individuellen „Gerechtig-
keitssinn“ gebildet haben, der sich 
in gerechten Strukturen und Institu-
tionen der Gesellschaft manifestiert. 
Da so verstandener politischer Li-
beralismus hierzulande ohne histo-
rische Tradition ist, wäre gemäß 
Rawls’ Gerechtigkeitstheorie nicht 
unbedingt davon auszugehen, dass 
Österreichs Machteliten (Stichwort: 
Proporz) vollkommen im Sinne des 
Gemeinwohls agieren. 

Europäische 
Transformationsprozesse
Vor dem Hintergrund technologischer 
Entwicklungen seit der Industriali-
sierung sowie diverser Globalisie-
rungseffekte seit Magellans Weltum-
segelung erscheint die aktuelle Krise 
zahlreicher Institute im Rahmen des 
internationalen Kapitalmarktes bloß 
als Symptom einer kurz- bis mittelfri-
stigen Entwicklungsbremse – mit den 
erschütternden Auswirkungen auf 
Wirtschaftsbereiche mit niedrigen Ei-
genkapitalanteilen. Seit je ereigneten 
sich so oder so ähnlich Transformati-
onsprozesse, die im Wege wirtschaft-
licher und gesellschaftspolitischer 
Modernisierung von Feudalsystemen 
über konstitutionelle Monarchien zu 
neuzeitlichen Republiken führten. 
Selbst chaotische Liberalisierungs-
schübe, ausgelöst durch Revoluti-
onen sozialistisch orientierter Kom-
munarden, bildeten letzten Endes 
das westliche Modell der liberalen 
Demokratie heraus. (Noch) nicht so 
in allen mittel- und osteuropäischen 
Ländern, denen diese Transformati-
on Anfang des 21. Jahrhunderts nun 
unmittelbar bevor steht. In der haus-
backenen politischen Debatte hier-
zulande wird diese Verschnaufpause 
der Weltgeschichte zum Anlass ge-

nommen, um das theoretische Ursa-
che-Wirkungsverhältnis von freiem 
Finanzkapital und sozialer Kontrolle 
zu diskutieren. 

Neben fi nanzpolitischen Zusammen-
brüchen – unter friedlichen Vorzei-
chen – besteht für viele wiederum 
vor allem politisch argumentierende 
Beobachter die Gefahr eines zivilisa-
torischen Rückfalls wie dereinst in 
der Zwischenkriegszeit als Folge der 
Weltwirtschaftskrise der 1930er Jah-
re. So sehr dies für gesellschaftliche 
Gruppierungen in den vom National-
sozialismus historisch und humani-
stisch zurück geworfenen Staaten vor 
allem Mittel- und Osteuropas poten-
ziell noch zutrifft, so wenig scheint 
dies Dank institutioneller Einbettung 
in die EU zu einer wirkungsmäch-
tigen, militant orientierten Staatspo-
litik führen zu können.

Doch muss bei aller Unwahrschein-
lichkeit solcher Entwicklungen im 
EU-Raum auf das Ursache-Wirkungs-
verhältnis solcher Bewegungen 
hingewiesen werden: Mit Karl Pola-
nyis Klassiker „The Great Transfor-
mation“ ist zu betonen, dass nicht 
die wirtschaftlichen und liberalde-
mokratischen Globalisierungsten-
denzen vor dem Ersten Weltkrieg 
und Zweiten Weltkrieg die Katastro-
phen des letzten Jahrhunderts aus-
gelöst haben sondern die von anti-
demokratischen bzw. faschistischen 
Staatsregimen dagegen mobilisier-
ten politischen Reaktionen. – Wobei 
in der Nachkriegszeit punkto reaktio-
närer Kräfte heute auch der wesent-
liche Faktor nicht übersehen werden 
darf, dass etwa bei geplanten Bil-
dungsreformen stets die katholische 
Kirche mit ihrem gemäß Konkordat 
gegebenem de-facto-Interventions-
recht die grundlegende Moderni-
sierung des staatlichen Schul- und 
Bildungssystems – über den Bereich 
des Religionsunterrichtes hinaus 

– verunmöglicht. Ähnlich kultu-
rell rückwärts gewandt ist das von 
christdemokratischen Parteien Euro-
pas vertretene Ziel, den Beitritt von 
islamisch oder jüdisch tradierten 
Staaten in die Europäische Union 
verhindern zu wollen. 

Das Nichtzustandekommen von we-
sentlichen und gemeinschaftlichen 
wirtschaftspolitischen Initiativen 
auf EU-Regierungsebene geht ein-
her mit nationalen Bankenhilfe- und 
Konjunkturmaßnahmen. Derlei In-
vestitionsprogramme bedeuten für 
die Haushalte von immer mehr EU-
Mitgliedern zwingend Ausgabenkür-
zungen etwa in der Sozialpolitik und/
oder Überschreitungen der im euro-
päischen Stabilitätspakt geregelten 
Limits bei Nettoneu-verschuldung 
und Gesamtschulden. Dass nicht 
alle Mitgliedsstaaten aufgrund – ab-
hängiger Regierungen und traditi-
onalistischen jedoch überholten 
Staats- und Verwaltungsstrukturen 
(Stichwort: Föderalismus) – ist die 
verdrängte Wahrheit. – Mit dem Po-
tenzial, in naher Zukunft noch zur 
bitteren Wahrheit für die Bevölke-
rungen zu werden.  

Schlussfolgerungen:
Ob die Freiheit des Geldkapitals künf-
tig faktisch beschnitten wird, bleibt 
mehr als zweifelhaft. Auch würde ein 
Mehr an staatlicher Regulierung noch 
nichts an der wesentlichen Bedingung 
im Kapitalismus ändern, dass die Pro-
duktion zwar gemeinschaftlich er-
folge, jedoch privat angeeignet werde. 
Solange sich auch die Realwirtschaft 
der westlichen Demokratien wei-
terhin danach orientiert, wird auch 
der politische Liberalismus voraus-
sichtlich keine Schranken erfahren 
sondern ganz im Gegenteil aufgrund 
geschwächter nationalstaatlicher 
Haushalte zu stärkeren zivilgesell-
schaftlichen und marktwirtschaft-
lichen Tendenzen führen. 

In Österreich wird der Finanzkollaps 
in Ost- und Mitteleuropa über massive 
Kreditausfälle die öffentlichen Finan-
zen bis hin zum Bankrott strapazie-
ren. Für politischen Liberalismus in 
Österreich eine reelle Entwicklungs-
aussicht. – Insbesondere wenn eine 
neue liberale Partei bzw. Wahlbewe-
gung mit der klaren Ansage auf den 
Plan tritt, mittels Volksabstimmung 
eine grundlegende Staats- und Verfas-
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sungsreform durchzusetzen, welche 
zum Ziel hätte, die öffentliche Verwal-
tung und den Föderalismus in syner-
getische Übereinstimmung mit der 
EU-Mitgliedschaft und den internatio-
nalen Anforderungen im 21. Jahrhun-
dert zu bringen. 
 
Ob realistisch oder nicht, das not-
wendig zu entwickelnde Interesse an 
solchen politischen Diskursen gilt es 
hierzulande zu stärken – gerade in Kri-
senzeiten. Um politischen Liberalis-
mus aus der österreichischen Gesell-
schaft heraus zu entwickeln, müsste 
also das politische Hauptziel in einer 
fundamentalen Verfassungsreform be-
stehen. Ganz abgesehen von der Not-
wendigkeit weit reichender liberaler 
Politik-Programmatik sowie unabhän-
gigen Personalangeboten, die nicht 
aus dem Einfl ussbereich des organi-
sierten Funktionärstaates kommen.

Eine solche Staatsreform wür-
de allerdings „die unheilige Alli-
anz“ aus staatlich alimentierten 
Genossen(schaftern), Post-Sozialisten 
sowie nationalen Brauchtumspfl egern 
aller Couleurs den politisch erhandel-
ten Zugang zu den öffentlichen Förder-
töpfen deutlich einschränken. Dem 
folkloristischen Operettenstaat Ös-
terreich stünde eine Katerstimmung 
bevor, die auch noch für den letzten 
manischen Bierzelt-Volkstribun eine 
Dauerdepression sicherstellt. Aus die-
sen Gründen ist von Österreichs po-
litischer „Elite“ ohne internationalen 
Druck etwa durch Aufl agen internatio-
naler (Finanz-)Institutionen weiterhin 
keine Staats- und Verwaltungsreform 
zu erwarten. 

Literatur:

Giddens, Anthony: Jenseits von Links und Rechts, Frank-
furt a. M. 1997
Hanisch, Ernst: Österreichische Geschichte 1890 – 1990 – 
Der lange Schatten des Staates, Wien 1994
Luhmann, Niklas: Gesellschaftsstruktur und Semantik – 
Studien zur Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft, 
Band 2, Frankfurt a. M., 1981
Martin, Bernhard: Sozialpolitik in Zeiten neoliberaler 
Transformation–Soziologische Diagnose Österreichs 
nach dem Beitritt zur Europäischen Union, Dissertation, 
2003
Polanyi, Karl: The Great Transformation – Politische und 
ökonomische Ursprünge von Gesellschaften und Wirt-
schaftssystemen, 3. Aufl ., Frankfurt a .M. 1979
Rawls, John: Political Liberalism, New York, Columbia 
University Press 1996

Fo
to

: H
ol

ge
r N

oß
 (

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s)

Ralf Dahrendorf ist Achtzig

Der deutsch-britische Soziologe, Poli-
tologe und Publizist Ralf Dahrendorf 
feierte kürzlich seinen achtzigsten Ge-
burtstag. In den 1960er und 1970er Jah-

ren war Dahrendorf zunächst politisch 
tätig, ehe er ab 1974 in die Wissenschaft 
zurückkehrte. Er leitete die renommierte 
London School of Economics (LSE), lehr-
te er an der Universität Konstanz und 
an der Russell Sage Foundation in New 
York. 1988 nahm Dahrendorf die bri-
tische Staatsbürgerschaft an, wurde zum 
Life Peer erhoben und erhielt den Titel 
Baron. 
Der Titel seines Buches „Bildung ist Bür-
gerrecht” (1965) wurde zum gefl ügelten 
Wort. Mit dem Konzept des „Homo Socio-
logicus” führte er auch die Rollentheorie 
in die deutschsprachige Soziologie ein.
Derzeit lebt Dahrendorf in London und 
im Schwarzwald. 
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Markt- und Meinungsforschung

Nur Nostalgie? Es liegt nahe, im 
mehrheitlichen Festhalten der Bevöl-
kerung an der traditionellen Art von 
Maifeiern hauptsächlich nostalgische 
Empfi ndungen zu vermuten. Ein wei-
terer Befund der IMAS-Untersuchung 
deutet jedoch darauf hin, dass poli-
tische Nostalgie zumindest nicht die 
einzige Triebfeder der Überlegungen 
darstellt. Was sehr wahrscheinlich 
ebenfalls mitspielt, ist die mit den 
Maifeiern verbundene Erwartung 
von Positionsbestimmungen der Par-
teien zu den aktuellen Problemen. 
Entgegen der Empfehlung mancher 
Politologen, man müsse „Parteiiden-
tifi kationsmerkmale über Bord wer-
fen“ legen die Österreicher gerade 
jetzt, in der Phase der Wirtschafts-
krise und der allgemeinen Orientie-
rungslosigkeit, allergrößten Wert auf 
klare Markierungen.

Den Wählern fehlt, so scheint es, ein 
parteipolitisches „Familiengefühl“, 
für dessen Vermittlung sich ein Tag 
wie der 1. Mai zweifellos ganz beson-
ders eignet.

46 Prozent erklären: „Ich lege großen 
Wert darauf, dass man die Parteien 
und ihre Ziele klar voneinander un-
terscheiden kann. Darum gefällt es 
mir auch, wenn sie in der Öffentlich-
keit mit verschiedenen Farben, Ab-
zeichen und Symbolen auftreten.”

Nur 24 Prozent bekennen sich zur 
Ansicht: „Für mich ist es nicht wich-
tig, dass sich die Parteien scharf von-
einander abgrenzen. Darum halte ich 
auch nichts davon, dass sie in der 
Öffentlichkeit mit eigenen Farben, 
Abzeichen und Symbolen auftreten.”
30 Prozent der Österreicher haben 
zur Fragestellung keine ausgeformte 
Meinung. Ganz besonders stark wer-

Der österreichische Staatsfeiertag machte neugierig, welchen Stellenwert 
der 1. Mai in einer veränderten Arbeits- und Berufswelt für die Bevölke-
rung noch besitzt. Das IMAS-Institut hat in einer Repräsentativbefragung 
die Antwort darauf gesucht und kam zur Erkenntnis, dass fast zwei Fünftel 
der ÖsterreicherInnen (39 Prozent) die Beibehaltung des Tags der Arbeit 
in seiner traditionellen Form, also mit Reden, Aufmärschen, Fahnen und 
Liedern, ausdrücklich wünschen. Weitere 26 Prozent befürworten Mai-
feiern ohne derartige Rituale, nur 34 Prozent meinen, Maifeiern passen 
eigentlich nicht mehr in die heutige Zeit.

Die Einstellung dazu steht in deutlichem Zusammenhang mit dem Alter, der 
Bildung, dem Berufskreis und der parteipolitischen Ausrichtung der Erwach-
senen. Weitaus am stärksten gewünscht werden Aufmärsche, Fahnen und 
Reden demnach von einfachen, ungelernten Arbeitern und SPÖ-Anhängern, 
in überdurchschnittlicher Zahl aber auch von Personen über dem 50. Le-
bensjahr sowie von den Wählern der beiden freiheitlichen Parteien. Als über-
holt gelten die Feiern zum Tag der Arbeit in erster Linie bei Selbständigen 
und Freiberufl ern, den Wählern der GRÜNEN und der Volkspartei, außerdem 
bei Maturanten und Akademikern.

Soziale Nostalgie und 
Wunsch nach klaren 

Markierungen
Mehrheit der Österreicher bevorzugt die 

traditionelle Art der Mai-Feiern
mit Aufmärschen, Reden und Liedern 

46 Prozent wünschen sich klar
erkennbare Unterscheidungsmerkmale 

zwischen den Parteien

IMAS-International
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den klar erkennbare Unterschiede 
zwischen den Parteien samt ihrer 
Symbolik von den Anhängern der 
FPÖ und des BZÖ, der GRÜNEN und
der ÖVP befürwortet. Um eine Spur 
schwächer ist der Unterscheidungs-
wunsch bei den SPÖ-Wählern.

Innerhalb der demografi schen Grup-
pierungen wird parteipolitische Di-
stinktion vor allem von den Angehö-
rigen der höchsten Bildungsschicht, 
älteren Personen und Männern ge-
fordert.

Acht von zehn Jugendlichen gehen 
in ihrer Freizeit mindestens ein 
Mal pro Woche einer intensiven 
körperlichen Aktivität (wie Laufen, 
Aerobic, schnelles Radfahren oder 
Fußballspielen) nach. Beinahe die 
Hälfte der Jugendlichen tut dies 
sogar an drei bis sieben Tagen. Da-
mit erweisen sich die Jugendlichen 
als aktivste Bevölkerungsgruppe, 
da das Ausmaß an Bewegung und 
Sport vor allem bis zum 16. Le-
bensjahr verhältnismäßig hoch 
ist. Dabei zeigt sich, dass jene Ju-
gendlichen, die in der Schule eher 
viel Sport und Bewegung machen, 
auch in ihrer Freizeit aktiver sind. 
Mit zunehmendem Alter steigen 

allerdings die schulischen und be-
rufl ichen Anforderungen, sodass 
immer weniger Zeit für körperliche 
Aktivitäten bleibt.

Das sind Ergebnisse der Studie „Be-
wegung und Sport bei 14- bis 20-jäh-
rigen Jugendlichen in Österreich“, 
die vom Österreichischen Institut für 
Jugendforschung (ÖIJ) durchgeführt 
wurde. Ziel dieser vom Bundeskanz-
leramt und vom Fonds Gesundes 
Österreich geförderten Studie war 
es, Bewegung und Sport von Jugend-
lichen systematisch zu erfassen und 
im Rahmen eines Berichts einen um-
fassenden Überblick zu bieten. Dazu 
wurde, basierend auf einer Literatura-

nalyse, eine repräsentative Befragung 
von 1.000 Jugendlichen durchgeführt, 
ergänzt durch 30 thematische Inter-
views mit 14- bis 20-Jährigen.

Klassischer Sport am beliebtesten 
- Trendsportarten gewünscht
Die beliebtesten Sportarten unter 
Österreichs Jugendlichen sind mit 
68% Schwimmen, gefolgt von Rad-
sport (55%) und Laufen bzw. Joggen 
(54%) – Sportarten, die auch schon 
vor 15 Jahren bei den Jugendlichen 
am stärksten verbreitet waren. Die 
Hälfte der Jugendlichen gibt an Ski 
zu fahren und jeweils ca. 40% spie-
len Fußball und Volleyball. Knapp 
die Hälfte der Befragten würde ger-

Wie aktiv sind Österreichs Jugendliche?
Aktuelle Daten aus einer Studie zu Sport und Bewegung bei 
14- bis 20-Jährigen
Österreichisches Institut für Jugendforschung

Zeitraum der Umfrage: 
24. März 2009 – 15. April 2009
Sample: 
1.000 Personen, statistisch repräsentativ für die 
österr. Bevölkerung ab 16 Jahren; Quota-Aus-
wahl; face-to-face
Zahl der Interviewer:
 115

soz heute 05_09 EM.indd   29soz heute 05_09 EM.indd   29 26.05.2009   12:07:33 Uhr26.05.2009   12:07:33 Uhr



30 soziologie heute Juni 2009

ne eine neue Sportart ausprobieren. 
Am häufi gsten werden hier Klettern, 
Kampfsportarten, Windsurfen, Kite-
Surfen und Tennis genannt.

Spaß und Wohlbefi nden als Motive
„Fun“ (Spaß, Spannung, Stressabbau) 
& Wohlbefi nden sind die bedeut-
samsten Motive für die Sportaus-
übung. Erst danach folgt das kör-
perliche Erscheinungsbild (Figur 
verbessern, Gewicht kontrollieren), 
wobei dieses Motiv für Mädchen et-
was stärker als für Burschen zutrifft. 
Für Burschen spielen hingegen sozi-
ale Aspekte des Sporttreibens eine 
größere Rolle als für Mädchen. Etwas 
mehr als die Hälfte der Burschen be-
treibt Sport auch, um etwas gemein-
sam mit anderen zu unternehmen.

Eltern sind Vorbilder – FreundInnen 
sind SportpartnerInnen
Rund zwei Drittel der Jugendlichen 
haben in ihrer Familie mindestens 
ein Vorbild für regelmäßige körper-
liche Aktivität, wobei jene Jugend-
lichen, deren Eltern sportlich aktiv 
sind, auch selbst aktiver sind. Den-
noch betreiben 14- bis 20-Jährige nur 
noch selten Sport gemeinsam mit 
den Eltern, wobei immerhin 39% der 
aktiven Jugendlichen angeben, dass 
dies zumindest gelegentlich der Fall 
ist. Zwei Fünftel der Jugendlichen 
geben an, dass sie von ihren Eltern 
in Form von Fahrtdiensten zu Sport-
stätten oder beim Kauf von Sportaus-
rüstungen stark unterstützt werden.
Drei Viertel der aktiven Jugendlichen 
betreiben mindestens ein Mal pro 

Woche Sport gemeinsam mit einer 
Gruppe von FreundInnen. Alleine 
Sport auszuüben ist für zwei von 
drei Jugendlichen zwar ebenfalls von 
Bedeutung, ausschließlich alleine 
betreibt allerdings nur eine Minder-
heit von 5% der Jugendlichen Sport. 
Insgesamt bevorzugen sowohl Bur-
schen als auch Mädchen Sportpart-
nerInnen desselben Geschlechts.

Der vollständige Bericht über die Studie „Bewegung und 
Sport bei 14- bis 20-jährigen Jugendlichen in Österreich“ 
steht ab sofort unter www.oeij.at als pdf zur Verfügung.

Wirtschaftskrise bestimmt 
Sorgen der Europäer

Ergebnisse der GfK-Studie „Challenges of Europe”
Birgit Müller, GfK-Marktforschung 

Die diesjährige Sorgenliste der Europäer wird von der Finanz- und Wirt-
schaftskrise dominiert. Trauriger Spitzenreiter im gesamteuropäischen 
Sorgenranking ist erneut die Arbeitsmarktproblematik. Im letzten Jahr 
kurzfristig von Platz 1 verdrängt, nimmt die Besorgnis der Bürger hier 
wieder deutlich zu.

Dies ist ein Ergebnis der GfK-Studie „Challenges of Europe“, die jährlich im Auftrag 
des GfK-Nürnberg e.V. durchgeführt wird. Ein sehr starker Anstieg zeigt sich bei der 
Beunruhigung über die wirtschaftliche Stabilität. Das Thema war im Jahr 2008 gar 
nicht in den europäischen Top 10 vertreten, besetzt in diesem Jahr aber Platz 2. Bei 
der Sorge um die Preis- und Kaufkraftentwicklung hingegen entspannt sich die Lage 
in diesem Jahr. Auch in Deutschland belegt die Arbeitsmarktproblematik Platz 1 im 
Ranking.

Nach einem kontinuierlichen Rückgang in den letzten Jahren ist die Sorge der deut-
schen Bürger in Bezug auf die Arbeitslosigkeit 2009 mit einem Zuwachs von 4 Pro-
zentpunkten wieder leicht angestiegen. Mit derzeit 57 Prozent bleibt die Arbeits-
marktproblematik mit Abstand das Thema Nummer 1 in Deutschland. 

Dabei war die Ausgangslage auf dem Arbeitsmarkt eigentlich gut, denn seit der 
Wiedervereinigung waren in Deutschland nicht mehr so viele Menschen erwerbs-
tätig wie im Jahr 2008. Doch Anfang 2009 zeigte der konjunkturelle Abschwung er-
ste Auswirkungen. Die Erwerbstätigenzahl lag erneut knapp unter der magischen 
40-Millionen-Marke; die Arbeitslosenquote stieg nach Angaben der Internationalen 
Arbeitsorganisation ILO (International Labour Organization) im Januar diesen Jah-
res um 0,1 Zähler auf 7,3 Prozent. Gebremst wurde eine weitere Verschärfung ver-
mutlich durch die Regelungen zur Kurzarbeit. Ob und wie lange diese oder andere 
konjunkturfördernde Maßnahmen eine Verschlechterung der Arbeitsmarktsituation 
aufhalten können, bleibt abzuwarten.

Wirtschaftliche Entwicklung 
beunruhigt Deutsche
Einen rasanten Anstieg verzeichnet die 
Sorge um die wirtschaftliche Entwicklung 
in Deutschland. Nach Rang 15 im letzten 
Jahr belegt sie nun mit 36 Prozent der Nen-
nungen den zweiten Platz. Hauptgrund ist 
die viel diskutierte, durch die so genannte 
„Bankenkrise“ ausgelöste Rezession, die 
auch in Deutschland zu spüren ist. Somit 
prangern 13 Prozent der Bundesbürger 
konkret die „Finanz- und Bankenkrise“ an, 
11 Prozent nennen die „Wirtschaftskrise“.
Dem entsprechen die aktuellen Angaben 
des Statistischen Bundesamtes, wonach 
das reale Bruttoinlandsprodukt im vierten 
Quartal 2008 um 2,1 Prozent geschrumpft 
ist. Auch die Prognosen für das Jahr 2009 
weisen nach unten. Mit beachtlichem Ab-
stand zu Rang 2 belegt das Thema Bildung 
mit 14 Prozent der Nennungen den dritten 
Platz der Sorgenliste. Insbesondere durch 
die Pisa-Studien ist das Bildungssystem 
hierzulande mehr und mehr in die Diskus-
sion geraten.

Sorgen um Renten im Schatten der Wirt-
schaftskrise
Deutlich weniger Sorgen als noch im Vor-
jahr bereiten den Deutschen die Renten 
beziehungsweise die Altersversorgung. 
Nach einem Anstieg in den letzten Jah-
ren ist die Bedeutung des Themas im 
Vergleich zum Vorjahr um 14 Punkte auf 
9 Prozent gefallen. Grund dafür könnten 
gestiegene Rentenbezüge sein. Doch ver-
mutlich lässt auch die Beunruhigung über 
die aktuelle wirtschaftliche Situation die 
Sorge um die Altersbezüge in den Hinter-
grund treten.
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Die Sorge um die Entwicklung von Prei-
sen und Kaufkraft liegt im aktuellen Ran-
king auf Platz 4. Allerdings sehen hier 
nur noch 13 Prozent der Bürger ein Pro-
blem. Im letzten Jahr waren es noch 37 
Prozent. Ein Grund dafür ist die sinkende 
Infl ationsrate, die im Jahr 2008 zunächst 
durch steigende Energie- und Lebensmit-
telpreise einen Höhepunkt erreicht hatte. 
Seit vergangenem Herbst sind die Kosten 
für Benzin, Gas, Öl und Lebensmittel je-
doch deutlich zurückgegangen. Dies wirkt 
dämpfend auf die Infl ation, die im Februar 
2009 bei nur noch 1 Prozent lag.

Das Thema der sozialen Sicherung stellt 
wie auch im Vorjahr für 13 Prozent der 
Deutschen ein Problem dar. Ähnlich hohe 
Werte wurden zuvor nur gegen Ende der 
letzten Rezession in den Jahren 2003 und 
2004 erreicht.

Arbeitslosigkeit wichtiges Thema in Ost 
und West
Fast 20 Jahre nach dem Mauerfall glei-
chen sich die Hauptsorgen in beiden 
Teilen Deutschlands an. So nimmt die Ar-
beitslosigkeit als größtes Problem in Ost 
und West die zentrale Stellung ein. Im Jahr 
2009 klettert die Besorgnis im Westen 
von 51 auf 55 Prozent und nähert sich 
dem Niveau im Osten an (unverändert 
63 Prozent). Die wirtschaftliche Stabilität 
Deutschlands stellt in beiden Teilen des 
Landes ein deutlich größeres Problem 
dar als noch im vergangenen Jahr und 
liegt aktuell auf Platz 2. Zeigten sich in den 
vergangenen Jahren die Bürger im Osten 
tendenziell beunruhigter, dreht sich nun 
das Verhältnis um. Insgesamt 38 Prozent 
der westdeutschen Verbraucher zeigten 
sich besorgt angesichts der Konjunktur, 
im Osten liegt dieser Wert bei 29 Prozent.

Arbeitslosigkeit ist Top-Thema 
in Europa
Die globale Wirtschaftskrise hat zwar 
erst in einigen Ländern den Arbeitsmarkt 
erreicht, doch in Europa wächst die Be-
unruhigung über mögliche Folgen. Mit 
einem Anstieg um 15 Prozentpunkte auf 
39 Prozent führt die Arbeitslosigkeit die 
gesamteuropäische Sorgenliste an. 

In Spanien, wo sich die Krise bereits in 
einem deutlichen Anstieg der Arbeits-
losenzahlen bemerkbar macht, sind die 
Menschen besonders beunruhigt. Rund 
67 Prozent äußern Besorgnis über die Si-
tuation auf dem Arbeitsmarkt. Mit einigem 
Abstand folgen Deutschland (57 Prozent) 
und Frankreich (54 Prozent). Jeweils mehr 
als 40 Prozent der Bürger beschäftigt der 

Mangel an Arbeitsplätzen in Italien, Polen 
und Österreich; auch dort ist die Arbeits-
marktsituation das wichtigste Problem. In 
Belgien ist etwa ein Viertel der Menschen 
besorgt, in Großbritannien und Russland 
je etwa ein Fünftel. Untergeordnete Prio-
rität hat das Thema dagegen in den Nie-
derlanden. Lediglich 7 Prozent sehen hier 
Handlungsbedarf seitens der Politik.

Sorgenfaktor Wirtschaftsentwicklung
Massiv angestiegen ist europaweit die 
Sorge um die wirtschaftliche Stabilität. 
Lag dieser Aspekt in den Vorjahren bei 
5 Prozent, schnellt er auf momentan 29 
Prozent. In Großbritannien sehen sogar 
43 Prozent der befragten Verbraucher 
schwierigere Zeiten auf sie zukommen. 
Hier nimmt – ebenso wie in Belgien und 
den Niederlanden – dieses Thema den 
ersten Rang ein. Auch in Deutschland (36 
Prozent), Österreich und Spanien (je 34 
Prozent) ist die Besorgnis groß. In Italien, 
Belgien und den Niederlanden empfi ndet 
jeweils knapp ein Drittel die wirtschaft-
liche Situation als verbesserungsbe-
dürftig. In den übrigen Ländern ist – mit 
Ausnahme Frankreichs – mindestens ein 
Fünftel beunruhigt.

Sinkende Energiepreise drücken Infl ati-
onssorgen
Die Sorge um die Preis- und Kaufkraftent-
wicklung hat nach dem dramatischen An-
stieg um 11 Prozentpunkte im letzten Jahr 
aktuell an Wichtigkeit verloren und sinkt 
um immerhin 7 Zähler. Mit 22 Prozent der 
Nennungen liegt dieses Thema nun hinter 
der Arbeitslosigkeit und der Sorge um die 
konjunkturelle Entwicklung. Grund hier-
für könnte die sinkende Infl ation sein, von 
der Verbraucher in den meisten Ländern 
derzeit profi tieren. 

Eine Ausnahme ist Russland. Hier werden 
für 2009 sinkende Realeinkommen pro-
gnostiziert, zudem verteuern sich Impor-
te durch die Abwertung des Rubels. Dies 
verunsichert die Bürger offenbar sehr, 
somit belegt die Preis- und Kaufkraftent-
wicklung mit 31 Prozent Rang 1. Noch be-
sorgter sind die Franzosen (51 Prozent), 
hier steht allerdings die Kaufkraft im 
Vordergrund – vermutlich befürchten die 
Bürger Lohneinbußen aufgrund der Wirt-
schafts- und Finanzkrise.

Verbrechensbekämpfung und Renten 
weniger im Fokus
Das Thema Kriminalität rutscht auf der 
gesamteuropäischen Agenda um einen 
Rang nach unten und belegt mit 11 Pro-
zent Rang 4. Überdurchschnittlich beun-

ruhigt zeigen sich die Italiener. Sie fordern 
mit 41 Prozent eine stärkere Bekämpfung 
der Kriminalität. In Großbritannien (19 
Prozent) und den Niederlanden (17 Pro-
zent) spielt dieses Thema ebenfalls eine 
zentrale Rolle.

An Brisanz verloren hat die Sorge um die 
Renten und die Altersversorgung. Diese 
liegt mit aktuell 8 Prozent auf Platz 5. 
Vor allem in Russland wünschen sich die 
Bürger eine Verbesserung der Rentensitu-
ation, hier sehen 13 Prozent Handlungsb-
edarf. Doch auch für etwa jeden zehnten 
Bürger in Polen, Frankreich, Deutschland 
und Österreich stellt die Alterssicherung 
ein bedeutendes Thema dar.

In Bezug auf verfügbaren Wohnraum und 
Miete zeigen sich 8 Prozent der Europäer 
unzufrieden mit der derzeitigen Situa-
tion. Damit sinkt dieser Wert bereits zum 
zweiten Mal in Folge und belegt aktuell 
Platz 6. Probleme sehen vor allem die rus-
sischen Bürger mit 18 Prozent sowie die 
Franzosen mit 10 Prozent.

Auf die Themen, die 2009 die Plätze 7 bis 
10 belegen, entfallen jeweils 7 Prozent 
der Nennungen. Die Unterschiede in der 
Rangfolge sind daher allenfalls graduell. 
Schlusslicht der Top-10-Herausforderun-
gen ist jedoch in diesem Jahr die Bildung-
spolitik. Hier zeigt sich ein leichter Rück-
gang von 9 auf aktuell 7 Prozent. Deutlich 
mehr Aufmerksamkeit schenken die Deut-
schen dem Bildungsniveau im Lande. Ins-
gesamt 14 Prozent sehen hier die Politik 
in der Pfl icht.

Zur Studie
Diese Ergebnisse sind ein Auszug aus der 
GfK-Studie „Challenges of Europe“ und ba-
sieren auf rund 12.500 Verbraucherinter-
views, die im Auftrag des GfK-Nürnberg 
e.V. im Februar und März 2009 in Deut-
schland, Italien, Frankreich, Österreich, 
Großbritannien, Russland, Belgien, Polen, 
Spanien und den Niederlanden durchge-
führt wurden.
Grundlage der Untersuchung ist folgende 
offene Frage, die jedes Jahr unverändert 
gestellt wird: „Welches sind Ihrer Mei-
nung nach die dringendsten Aufgaben, 
die heute in (jeweiliges Land) zu lösen 
sind?“ Die Befragten erhalten keinerlei be-
schränkende Vorgaben für ihre Antwort-
möglichkeiten, Mehrfachnennungen sind 
möglich.

Weitere Informationen: 
Birgit Müller, Tel: +49 911 395-3029, 
Fax +49 911395-53029, 
birgit.mueller@gfk.com
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Klassiker

Marie Jahoda
Wiener Sozialforscherin 

und „revolutionäre” Sozialistin
Marie Jahoda kommt am 26. Janu-
ar 1907 in Wien als drittes von vier 
Kindern einer jüdischen Kaufmanns-
familie zur Welt. Schon während 
ihrer Schulzeit engagierte sie sich 
für die Arbeiterbewegung, hielt Bil-
dungsvorträge und leitete Jugenda-
bende. Mit 17 Jahren wurde sie Ob-
frau der Vereinigung Sozialistischer 
Mittelschüler, verfasste Beiträge für 
die Zeitschrift des Bundes Sozialis-
tischer Mittelschüler Österreichs. 
1926 begann sie mit dem Studium der 
Psychologie an der Universität Wien, 
heiratete Paul Lazarsfeld und gebar 
eine Tochter. 1932 schrieb Jahoda 
ihre Dissertation über „Anamnesen 
im Versorgungshaus” und war mit 25 
Jahren eine der jüngsten Doktorinnen 
Österreichs. Im gleichen Jahr führte 
sie gemeinsam mit einem Team der 
Wirtschaftspsychologischen For-
schungsstelle der Universität Wien 
die erste große empirische Studie 
über die Folgen langer Arbeitslosig-
keit durch. Diese wohl bekannteste 
sozialpsychologische Studie wurde 
1933 unter der Bezeichnung „Die Ar-
beitslosen von Marienthal” von Paul 
Lazarsfeld, Marie Jahoda und Hans 
Zeisel veröffentlicht und zählt heute 
zu den Klassikern der empirischen 
Sozialforschung.

1934 wurde die Ehe mit Paul Lazars-
feld geschieden, zwei Jahre später 
Jahoda wegen ihrer Untergrundtä-
tigkeit für die revolutionären Sozi-
alisten verhaftet. Nach rund neun 
Monaten kam sie schließlich wieder 
frei. Ihr wurde die österreichische 
Staatsbürgerschaft aberkannt und 
sie musste das Land verlassen. In 
England arbeitete sie während des 
Zweiten Weltkrieges u.a. für den Pro-
pagandasender „Radio Rotes Wien”.  
1945 führte sie schließlich ihr Weg 
nach New York, wo sie an der New 

„Nicht alles war gut in Österreich, nicht alles war gut 
in der sozialdemokratischen Partei, aber wir haben 
damals in dem Glauben gelebt, wenn man das Böse 
und Schlechte bloßstellt, damit auch schon zu seiner 
Veränderung beizutragen.”

Marie Jahoda anlässlich einer Feier 
zum 40. Geburtstag der Zweiten Republik

Bis vor einigen Jahrzehnten war es nur wenigen Frauen vergönnt, 
einen Lehrstuhl im Bereich der Sozialwissenschaften zu besetzen. 
Marie Jahoda war eine der ersten und zugleich Pionierin der qua-
litativen Sozialforschung. Im Nachkriegs-Österreich lange verges-
sen, erinnert man sich heute wieder gerne und voller Stolz an die 
einstige Wiener „revolutionäre” Sozialistin und Sozialforscherin.

soz heute 05_09 EM.indd   32soz heute 05_09 EM.indd   32 26.05.2009   12:07:33 Uhr26.05.2009   12:07:33 Uhr



Juni 2009 soziologie heute   33

York School for Social Research als 
Professorin für Sozialpsychologie 
bis 1958 lehrte.  Inzwischen wieder 
verheiratet lehrte sie am Brunel 
College of Advanced Technology in 
Uxbridge bei London. Als erste Frau 
Englands hatte sie von 1965 bis 1973 
einen Lehrstuhl für Sozialpsycho-
logie an der Universität von Sussex 
inne. 1998 erhielt Jahoda von der 
Johannes-Kepler-Universität Linz die 
Ehrendoktorwürde verliehen. Am 28. 
April 2001 verstarb Marie Jahoda in 
Keymer, Sussex. 2003 wurde die So-
zialforscherin posthum durch die 
Benennung einer zweisprachigen 
Wiener Volksschule in „Marie Jaho-
da-Schule” geehrt.  

Für Jahoda bedeutete Sozialpsycho-
logie das gleichzeitige Verstehen des 
Individuums und der sozialen Struk-
tur. In ihrer Dissertation erweiterte 
sie den Ansatz der Lebenslauffor-
schung Charlotte Bühlers auf untere 
soziale Schichten. 

Der Endbericht der Studie „Die Ar-
beitslosen von Marienthal” wurde 
zum Großteil von Marie Jahoda selbst 
verfasst. Indem die Forschergruppe 
neue, originelle und vielseitige Me-
thoden anwandte, welche sich aus 
der jeweiligen Situation ergaben, un-
terschied sich diese Untersuchung 
von allen bis dahin üblichen. Jahoda 
war zutiefst davon überzeugt, dass 
man die Erkenntnisse nicht allein 
durch quantitative Daten  gewinnen 
könne, sondern zu den Menschen 
selbst gehen, mit ihnen leben und 
ihnen vor allem verständlich blei-
ben müsse. Bereits damals kamen 
Methoden, welche heute unter der 
Bezeichnung Biographieforschung, 
Oral History, Aktionsforschung oder 
offene Befragung bekannt sind, zur 
Anwendung.  Marie Jahoda wurde 
somit eine der PionierInnen der qua-
litativen Sozialforschung. 

Zeitaufzeichnung eines 
Arbeitslosen
(Quelle: Marienthal-Studie)

Dieses Buch ist einer der Klassiker der 
soziologischen Literatur. Es hat, ob-
wohl streng wissenschaftlich und un-
politisch geschrieben, eine politische 
Geschichte. Die Autoren, alle drei 
tätig an der von Lazarsfeld gegründe-
ten Wirtschaftspsychologischen For-
schungsstelle in Wien, waren gleichzei-
tig politisch sehr aktive Sozialisten, die 
gerne mit ihrem sozialpsychologischen 
Wissen auch etwas für die Arbeiter-
schaft Nützliches beigetragen hätten.

Die Marienthal-Studie entstand zu ei-
ner Zeit, als die Soziologie verschie-
densten Strömungen ausgesetzt war. 
So waren bis zur Jahrhundertwende 
die meisten deutschen Soziologen 
mit der Behandlung von begriffl ichen 
Systemen beschäftigt. Ihre Arbeiten 
fußten auf Grundlage von historischen 
Quellen und Alltagsbeobachtungen. 
Nunmehr trat die Frage der Empirie 
erstmals auf.

Die systematische Soziologie – wenn 
sie sich weiterentwickeln sollte – 
brauchte konkretes Material, das nach 
bestimmten Methoden gesammelt 
werden muss. Die Wiener Soziologen 
wollten nun mit ihrer Untersuchung 
erstmals komplexe Erscheinungswei-
sen empirisch erfassen.

„Wir versuchten, die Arbeitslosigkeit von al-
len Seiten zu erfassen. Drei Paare von Daten 
spielten in unserem Denken eine besondere Rol-
le. a) natürliche Quellen wie die Buchhaltung 
des Konsumvereins, Bibliotheksstatistiken, 
Wahlziffern wurden ebenso herangezogen wie 
Mahlzeitberichte und Zeitverwendungsblätter, 
die wir für unsere Zwecke speziell sammelten. 
b) Das andere Paar war entlang der Achse 
„subjektiv-objektiv“ gedacht. Objektive Indi-
katoren waren Gesundheitsstatistiken, Mes-
sungen der Gehgeschwindigkeit; subjektiv 
waren die Äußerungen, die in persönlichen 
Interviews gesammelt wurden und z. B. die 
Grundlage für die Statistik der Haltungstypen 
bildeten, die in der Studie eine große Rolle 
spielen. c) Die dritte Dimension war: Statistik 
und einfühlende Beschreibung von Einzelfäl-
len, die der Leser in jedem Kapitel der Studie 
fi nden wird...“ 1)

Damals waren erst 12 Jahre ver-
gangen, seit die Arbeiter mit der 
Revolution von 1918 den 8- Stunden-
Tag erkämpft hatten – damals noch 
in einer 48-Stunden-Woche. In dem 
kleinen Ort Marienthal begannen die 
Forscher mit ihren Arbeiten. Hier war 
1830 eine Flachsspinnerei gegrün-
det worden, der innerhalb weniger 
Jahrzehnte andere Abteilungen ange-
gliedert wurden, bis sie zu einer der 
größten Textilfabriken der alten Ös-
terreichisch-Ungarischen Monarchie 
wurde mit auf dem Höhepunkt bis zu 
1200 Arbeitern. Aber als die Fabrik 
mit dem Zusammenbruch der Monar-
chie den größten Teil ihrer Absatzge-
biete in Ungarn und auf dem Balkan 
verlor, musste der Betrieb stark einge-
schränkt werden. 1926 wurde die hal-
be Belegschaft entlassen und im Früh-
jahr 1929, noch ein gutes halbes Jahr 
vor dem Beginn der großen Weltwirt-
schaftskrise, wurde der ganze Betrieb 
stillgelegt, die Turbinen verkauft, gan-
ze Hallen niedergerissen – und damit 
praktisch der ganze Ort arbeitslos. Da 
aber wenige Monate später darauf die 
Arbeitslosigkeit auch in Wien und in 
der ganzen Umgebung einsetzte, gab 
es für die Marienthaler auch keine an-
deren Ausweichmöglichkeiten mehr – 
sie blieben permanent arbeitslos.

Literatur:
1) Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel: Die Arbeitslosen von 
Marienthal, edition suhrkamp, 1. Aufl ., 1975, S. 15.

Nähere Informationen 
zu dieser Studie fi nden 
Sie im Archiv für die Ge-
schichte der Soziologie 
in Österreich der Univer-
sität Graz unter:
http://agso.uni-graz.at/marienthal/
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Soziologie 
weltweit

Mehr als die Hälfte der Männer würde Elternzeit nehmen

Die deutschen Bundesbürger schätzen die Bedeutung der Familie hoch ein. Zudem würde mehr als die Hälfte der 
deutschen Männer bei entsprechenden berufl ichen Rahmenbedingungen Elternzeit nehmen. Zu diesen und wei-
teren Ergebnissen kommt eine bundesweite Studie des Lehrstuhls für Soziologie und Empirische Sozialforschung 
an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU), für die im vergangenen Jahr 1200 Personen zu ihren 
Lebensumständen und Einstellungen zu verschiedenen Lebensbereichen - darunter auch Kinder, Kinderbetreu-
ung, Elterngeld und Elternzeit - befragt wurden. Grundlage war eine Stichprobe in vier zufällig ausgewählten 
Bundesländern, telefonisch interviewt wurden Männer und Frauen deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 
18 bis 70 Jahren.

Gut drei Viertel der Befragten bewerteten die Familie wichtiger als Beruf oder Freizeit. Auch die Rolle eines Kindes 
im eigenen Leben wurde sehr positiv eingeschätzt: 42% der Befragten stimmten der Aussage „Ein Kind gibt meinem 
Leben erst den wahren Sinn” voll zu, 38% stimmten eher zu. Gesellschaftlicher Druck zum „Kinder kriegen” wurde 
dagegen kaum verspürt. Der Aussage „Kinderlose werden in unserer Gesellschaft schief angeschaut” stimmten nur 
23% der Befragten voll oder eher zu. Im statistischen Durchschnitt wurden 2,3 Kinder als Optimum gleichermaßen 
von Männern und Frauen angegeben. „Die gewünschte Kinderzahl ist dabei höher als die realisierte. Pro Frau wurden 
2007 statistisch gesehen 1,37 Kinder geboren”, erklärt Susanne Vogl vom Lehrstuhl für Empirische Sozialforschung 
der KU. Weder das Alter der Befragten noch die Größe der Herkunftsfamilie hatte einen erkennbaren Einfl uss auf die 
gewünschte Kinderzahl. Die Einbindung in ein Familiennetzwerk hatte dagegen einen positiven Effekt auf den Kinder-
wunsch; je häufi ger also Kontakt zu den eigenen Eltern besteht, desto wahrscheinlicher ist auch ein Kinderwunsch. 

In der Studie wurden auch Einstellungen zum 2007 eingeführten Elterngeld erhoben: Nach Einschätzung von rund 
60% der Befragten - Frauen wie Männern gleichermaßen - wirkt sich diese Neuerung positiv auf den Kinderwunsch 
aus. Da sich das Elterngeld von maximal 1800 Euro am bisherigen Einkommen orientiert, bewerteten höhere Einkom-
mensgruppen den Einfl uss etwas häufi ger positiv als niedrigere. Ebenfalls rund 60% der befragten Männer und Frauen 
sahen einen positiven Einfl uss des Elterngeldgesetzes auf die Bereitschaft von Vätern, zur Kinderbetreuung zu Hause 
zu bleiben. Bei über drei Vierteln aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Studie wäre die eigene Bereitschaft zur El-
ternzeit hoch bis sehr hoch. „Dabei gab es jedoch - erwartungsgemäß - einen signifi kanten Unterschied zwischen den 
Geschlechtern. 60% der Männer erklärten eine sehr hohe oder eher hohe Bereitschaft, in Elternzeit zu gehen, bei den 
Frauen waren es fast 90%”, sagt Susanne Vogl. Die Bereitschaft sei aber deutlich vom Einkommen des Befragten ab-
hängig: je höher das Einkommen der befragten Männer, desto geringer die Bereitschaft, selbst Elternzeit zu nehmen. 
Daran scheine auch das Elterngeld nichts zu ändern. Frauen wären hingegen auch mit hohem Einkommen häufi ger 
dazu bereit, in Elternzeit zu gehen. Das Alter des Befragten hatte keinen Einfl uss auf die Einschätzung.

Die am häufi gsten genannten Gründe für die mögliche Inanspruchnahme von Elternzeit waren: um so mehr Zeit mit 
dem Kind verbringen zu können (51%), weil sich die befragte Person für am besten geeignet für die Kinderbetreuung 
hielt (19%), weil die Kinderbetreuung und -erziehung als besondere Bereicherung/Erfahrung angesehen wurde (15%) 
und aus fi nanziellen Gründen (5%). Gründe für die Nicht-Inanspruchnahme von Elternzeit wären vor allem berufl iche 
Gründe bzw. die Sorge um den Wiedereinstieg (55%) und fi nanzielle Gründe (31%). Dabei sorgten sich Männer etwas 
stärker um ihren Beruf (57%) als Frauen (47%). Insbesondere Selbstständige und Freiberufl er sehen ihre berufl iche 
Zukunft nach einer Elternzeit gefährdet. „Sie waren zwar auch überwiegend bereit, in Elternzeit zu gehen, aber der 
Anteil fi el im Vergleich zu anderen Berufsgruppen etwas niedriger aus. Für diese Berufsgruppen greift die Elternzeitre-
gelung also nicht entsprechend”, so Susanne Vogl. Tatsächlich gehen derzeit laut Elterngeldbericht der Bundesregie-
rung 16% der Väter in Elternzeit, vor Einführung des Elterngeldes seien es 3,5% gewesen. „Es besteht also durchaus 
weiterer Spielraum, um die Väterbeteiligung zu erhöhen”, meint die Soziologin.

Nähere Infos:
Dipl.-Soziologin Susanne Vogl (susanne.vogl@ku-eichstaett.de).
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Langer Krankenstand durch „krank arbeiten”
(Johannes Pernsteiner, pta)

Wer wiederholt trotz Krankheit in die Arbeit geht, riskiert dabei einen späteren 
langen Krankenstand. Zu diesem Schluss kommen dänische Forscher im Journal 
of Epidemiology and Community Health. Sie befragten 12.000 arbeitende Per-
sonen nach ihrer Bereitschaft, bei Krankheit zuhause zu bleiben und wie oft sie in 
einem Jahr krank in der Arbeit erschienen waren, obwohl ein Daheimbleiben ver-
nünftiger gewesen wäre. Ein Vergleich mit den Krankenstandsdaten bewies, dass 
Arbeiten bei Krankheit die Gefahr längerer Abwesenheitszeiten deutlich erhöht. 

Menschen, die krank in der Arbeit erschienen, waren um 53 Prozent häufi ger von 
einem Krankenstand von über zwei Wochen betroffen. Das Risiko für Krankenstände 
von über zwei Monaten stieg bei dieser Gruppe sogar um 74 Prozent. Beide Zahlen 
sind bereits um andere Risikofaktoren wie schlechter Gesundheitszustand oder vor-
hergehende lange Krankenstände bereinigt. Die Tendenz, trotz Krankheit zur Arbeit 
zu gehen, beobachteten die Forscher zum einen bei denjenigen, deren allgemeiner 
Gesundheitszustand eher schlecht war oder die an Übergewicht litten, andererseits 
auch bei Menschen, die sich in der Arbeit überlastet fühlten oder die unter Konfl ikten 
zwischen Arbeit und Familie litten. Schließlich stellte man auch bei Personen mit 
guter sozialer Unterstützung sowie bei Menschen in leitenden Positionen häufi ge Ar-
beitstätigkeit trotz Krankheit fest. 

Aktuelle Zahlen des deutschen Fehlzeitenreports zeigen die Dringlichkeit des Pro-
blems. Sieben von zehn Arbeitnehmern gehen arbeiten, obwohl sie sich krank fühlen, 
sechs gehen bei Krankheit zur Arbeit und schieben ihre Genesung auf das Wochenen-
de. Fast jeder Dritte geht gegen den ärztlichen Rat zur Arbeit, jeder Fünfte verwendet 
Urlaubstage zur Genesung. „Waren früher die Fehlzeiten das Problem, ist es heute 
die Anwesenheit trotz Krankheit. In eine 37,5-Stunden-Woche fallen heute 41 Fehl-
minuten, jedoch 2,29 Krankheitsstunden”, bestätigt Stefan Beyer, Präsident der Ös-
terreichischen Akademie für Arbeitsmedizin http://www.aam.at , im Interview. Krank 
zu arbeiten könne einerseits die Arbeitskollegen in Gefahr der Ansteckung bringen, 
andererseits vermindere es die Arbeitsleistung deutlich. „Dabei verschlechtern sich 
jedoch auch die Krankheiten. Besonders Muskel- und Skelettbeschwerden können, 
wenn sie ignoriert werden, schlimmere Formen wie etwa Bandscheibenvorfälle an-
nehmen”, so der Arbeitsmediziner. 

Als Hauptursache für die Anwesenheit trotz Krankheit nennt Beyer die Angst vor dem 
Verlust des Arbeitsplatzes. „Besonders in Krisenzeiten ist es wichtig, dass Unterneh-
men früh klarstellen, wer von Kurzarbeit oder Entlassungen betroffen ist. Andernfalls 
schürt das die Angst und Rivalität unter den Angestellten.” Ein zweiter Grund sei das 
mangelnde Wissen über Krankheiten und nötige Vorsorge, wobei die unverständliche 
Medizinsprache Mitschuld trage. „Doch auch die Ärzte tragen zu diesem Verhalten 
bei, etwa wenn sie nicht ausreichend über die arbeitsspezifi schen Belastungen des 
Patienten informiert sind. Rückenschmerzen haben für Büroangestellte andere Fol-
gen als für Schwerarbeiter”, so Beyer. 

Das Alter spielt für das Verhalten bei Krankheit eine wichtige Rolle. „Junge Mitarbeiter 
sind öfter kurz krank, während ältere selten und länger erkranken.” Dass Menschen 
in höheren Positionen häufi ger bei Krankheit am Arbeitsplatz erscheinen, überrascht 
den Arbeitsmediziner nicht. „Sie verfügen in der Regel nicht nur über ein höheres 
Einkommen, sondern auch um besseres Gesundheitswissen und sorgen besser vor. 
Daher erkranken sie seltener schwer als Menschen mit niedrigerem Bildungsstand.”
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Wie Computerspiele die Gesellschaft verändern
(Beate Kostka/Universität Duisburg-Essen))

Online-Verabredung mit den Clankollegen statt Kino mit der Clique? Chatten mit 
den Spielern der Gilde statt Kaffee mit der besten Freundin? Immer mehr Deut-
sche verbringen ihre Freizeit am Computer - beim Spielen. Das betrifft nicht nur 
Kinder und Jugendliche, sondern auch viele Erwachsene. Ein neuer Arbeitskreis 
der Soziologen an der Universität Duisburg-Essen beschäftigt sich nun damit, wie 
sich die Computer-Spiele auf die soziale Interaktion der Gamer auswirken. „Wir 
wollen überprüfen, ob ein Teil der sozialen Kontakte nicht mehr direkt, sondern 
hauptsächlich oder gar ausschließlich über ein Computerspiel realisiert werden”, 
sagt Diego Compagna, der den Arbeitskreis „Digital-Game & -Gaming Forschung” 
am Lehrstuhl für Soziologie leitet. 

Dabei soll auch herausgefunden werden, ob es durch Computerspiele generell zu ei-
ner eher technikzentrierten Lebensführung kommt. Computerspiele und das Spielen 
am PC, Spieler und Online-Communities sind ein rasant wandelndes Phänomen und 
stellen für die Soziologie ein recht neuartiges Forschungsfeld dar mit zukunftswei-
senden Facetten für die gegenwärtige Gesellschaft.

„Wichtig dabei ist, dass wir wertneutral an die Sache herangehen - d.h. für uns ist die 
soziale Interaktion über ein PC-Spiel einfach eine neuartige Form „sozialer Wirklich-
keit”, und nicht etwas, das wir von vornherein negativ einordnen, bzw. den realwelt-
lichen sozialen Beziehungen unterordnen würden”, betont Compagna.

Sechs verschiedene Phänomene will der Arbeitskreis im Laufe des Jahres untersu-
chen. Dazu werden Computerspieler beobachtet und interviewt, aber auch Experten 
befragt. Einen Bereich stellen die so genannten Clans da, in denen sich die Spieler 
unterschiedlicher Online-Games wie in einer Art Verein organisieren. „Der Arbeits-
kreis stellt sich dabei die Frage, wie Hierarchisierung und Rollendifferenzierung in 
Online-Gaming-Clans funktionieren”, sagt Diego Compagna. 

Er selbst beschäftigt sich außerdem mit dem Spieler-Avatar-Verhältnis und der Frage 
nach der Handlungsträgerschaft. Handelt der Spieler, und die von ihm gesteuerte 
Figur ist lediglich so etwas wie eine Marionette? Oder fi ndet die eigentliche Spiel-
handlung vielmehr im Spiel statt, und muss also letztlich dem Avatar zugeschrieben 
werden? Diese Fragen sind besonders im Hinblick auf den Ego-Shooter „Counters-
trike” interessant, der nach dem Amoklauf von Winnenden wieder in die Diskussion 
geraten ist.

Selbstverständlich steht auch das weltweit millionenfach verkaufte Online-Rollenspiel 
„World of Warcraft” im Mittelpunkt der Forschung der Duisburg-Essener Soziologen. 
Eine der Arbeiten untersucht die Spielermotivation in „WoW”. Was hält die Gamer 
über Jahre bei der Stange, sich mit ihrem Avatar durch die bunte Computer-Welt zu 
bewegen? Ist es die Besonderheit der Spielsphäre, die einen ganz neuen Möglichkeits-
raum von Handlungen eröffnet und die für Abenteuer und positive Realitätsfl ucht 
steht? 

Weitere Arbeiten beschäftigen sich mit den „Female Teams im eSport”, den „Spielcha-
rakteristika von Digital Game: Autotelis vs. Leistungsorientierung” sowie dem „Uto-
pie-Potenzial und ‚Erleben‘ von/beim Digital Game/Gaming”. Die Ergebnisse fl ießen 
in fünf Diplomarbeiten und zwei Dissertationen ein. Die Forschungsarbeiten werden 
größtenteils durch die Zusammenarbeit mit dem E-Sport-Clan n!faculty ermöglicht.

Weitere Informationen: 
Diego Compagna, Arbeitskreis für Digital-Game & -Gaming Forschung, Institut für Soziologie, Tel. 0203/379-3703, diego.compagna@uni-
duisburg-essen.de.
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Soziale Investoren als Klienten für Berater
(Bertelsmann Stiftung, Deutschland)

Gemäß einer kürzlich veröffentlichten Studie wird sich die Beratung von pri-
vaten Spendern, Stiftungsgründern und sozial motivierten Finanzinvestoren 
in den nächsten fünf Jahren zu einem Kerngeschäft von Vermögensberatern 
in Europa entwickeln. Derzeit gelingt es Vermögensberatern jedoch nicht in 
vollem Maße, den Anforderungen dieser sozialen Investoren gerecht zu wer-
den. 

Die Studie wurde kürzlich von Scorpio Partnership, einer Beratungsgesellschaft 
für Vermögensverwaltung in London, veröffentlicht. Laut diesem Bericht bieten 
aufgrund verstärkter Nachfrage immer mehr Berater Dienstleistungen für Kunden 
an, die in gemeinnützige Organisationen investieren möchten. Das Dienstleistung-
sangebot ist zurzeit jedoch sehr limitiert, und viele soziale Investoren wissen 
nicht einmal, dass Beratung für gemeinnütziges Engagement angeboten wird. Die 
Studie, die von New Philanthropy Capital (UK), wise (CH) und der Bertelsmann 
Stiftung in Auftrag gegeben und von den Partnern Investec Trust, der Butterfi eld 
Bank und Atlanitc Philanthropies fi nanziert wurde, basiert auf einer Befragung 
von 100 europäischen Vermögensberatern wie Privatbanken, Multi Family Offi ces 
(MFOs), Treuhändern, Anwälten sowie anderen Experten in der Vermögensbera-
tung. 

Plum Lomax, Pressesprecherin von New Philanthropy Capital, über die Ergeb-
nisse:
„Die Studie zeigt klar, dass die Bedeutung des Investments in soziale Anliegen 
auch für die Vermögensberatung im gesamten europäischen Markt wachsen wird. 
Die Branche wird jedoch den Anforderungen der Kunden noch nicht gerecht. 
Viele Vermögensberater lassen sich heute noch die Möglichkeit entgehen, von 
den erheblichen Vorteilen zu profi tieren.”
Sechzig Prozent der befragten Berater sind der Auffassung, dass sich die Bera-
tung sozialer Investoren in den nächsten fünf Jahren zu einer tragenden Säule der 
Kundendienstleistung entwickeln wird. Die Vorteile, die ein Beratungsangebot für 
soziale Investoren mit sich bringt, sind zusätzliche Umsätze, die Vertiefung von 
Kundenbeziehungen sowie die Gewinnung von Neukunden durch Weiterempfeh-
lungen.
Der Großteil der Vermögensberater aber fühlt sich nicht ausreichend qualifi ziert, 
um gemeinnützig orientierte Kunden zu beraten und bietet diesen Service daher 
nur am Rande oder auf Anfrage an. Nur die Hälfte der befragten Privatbanken sind 
davon überzeugt, dass ihre Mitarbeiter für die Beratung sozialer Investoren gut 
geschult seien.

Unabhängig von ihrer thematischen Expertise konzentrieren fast alle Berater ihr 
Angebot auf die ersten Schritte des Investmentprozesses, nämlich die Auswahl 
eines geeigneten Spendeninstruments sowie die Beratung in steuerlichen As-
pekten. Der zweite Schritt, für den Kunden geeignete Projekte zu fi nden und die 
Wirkung seines Engagements zu verfolgen, kann oft nicht geleistet werden.        
Aber die Studie ergab auch, dass Vermögensberater immer stärker gewillt sind 
mit externen Experten zusammenzuarbeiten, gerade wenn es um Aspekte der Phi-
lanthropie geht, die außerhalb des Kompetenzbereiches der Berater liegen.
Die Studie bestätigt die Ergebnisse einer Umfrage von Scorpio Partnership aus 
dem Vorjahr, die ergab, dass 90 Prozent der befragten sehr vermögenden Stifter 
und Spender, erkannt haben, dass ein Bedarf an professioneller Beratung von so-
zialen Investoren durch Experten besteht; gleichzeitig glaubten sie aber nicht, 
dass Vermögensberater derzeit diesen Bedarf abdeckten.

„Die Vermögensberatungsbranche nutzt hier ihre Chance noch nicht. Trotz der 
derzeitigen Konjunkturschwäche werden Faktoren wie die Vererbung großer Ver-
mögen, Veränderungen in der Steuerpolitik und ein wachsendes soziales Bewusst-
sein zum fi nanziellen Engagement in gemeinnützigen Organisationen den Bedarf 
an Dienstleistungen langfristig antreiben”, so Lomax. „Es kann Jahre dauern, ein 
überzeugendes Serviceangebot aufzubauen. Berater müssen jetzt bewerten, wie 
sehr sie sich dem Thema verpfl ichtet fühlen, und dementsprechend handeln.”
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Fotos: Ruth Rudolph, pixelio; Marianne 
Hauk, pixelio; wikimedia commons

Die Forscher zogen für ihre Studie  
ManagerInnenportraits der 500 um-
satzstärksten Unternehmen heran. 
Dabei wurden weißen Frauen und 
Männern 40 Fotos von derzeitigen 
und ehemaligen ManagerInnen  die-
ser Unternehmen vorgelegt. Zehn der 
vorgelegten Portraits waren schwar-
ze Männer, weitere zehn Weiße, die 
diesen in der Karriere vorangingen 
oder folgten; der Rest setzte sich aus 
zwanzig weiteren weißen Frauen und 
Männern zusammen. 

Der Stichprobenumfang mit nur zehn 
AfroamerikanerInnen war zwar klein, 
aber - so Livingston - die größtmög-
liche Anzahl, welche unter den 500 
ausgewählten ManagerInnen zu fi n-
den war.

Die Befragten wurden gebeten, an-
hand einer Skala anzugeben, wie 
kindlich (babyfaced) und wie alt 
jede dieser Personen erschien. Des 
weiteren wurde nach der Führungs-
kompetenz und der persönlichen 

Wärme gefragt und man sollte raten, 
wie viel  Geld jede dieser Personen 
verdiente. 

„Ein Babyface” entwaffnet
Während Unternehmen mit weißen 
und eher kindlich wirkenden Mana-
gerInnen eher hinten gereiht wurden, 
kamen schwarze, babygesichtige Ma-
nagerInnen auf die vorderen Ränge. 

Die Forscher lieferten dazu folgende 
Erklärung: Kindliche Gesichtszüge 
vermitteln Wärme. Dies ist gerade für 
schwarze ManagerInnen, die oftmals 
dem Stereotyp der Feindseligkeit un-
terworfen sind, ein Vorteil. Für wei-
ße Führungskräfte erweist sich dies 
jedoch als Nachteil, denn dadurch 
wird der Eindruck mangelnder Kom-
petenz vermittelt. 

Livingston überträgt diese Erkennt-
nis auch auf andere Bereiche. So 
hat Colin Powell nicht das typische 
Erscheinungsbild, welches man übli-
cherweise von einem General erwar-

tet. Seine eher kindlichen Gesichtszü-
ge und seine weiche Sprache lassen 
ihn auf Weiße sympathisch wirken. 
Andererseits haben schwarze Politi-
ker in eher von schwarzen besiedel-
ten Staaten oftmals einen autoritären 
Führungsstil, welcher ähnlich dem 
weißer US-Politiker ist. 

Das Forscherteam zeigte ebenfalls 
auf, dass die US-Bevölkerung beim 
Begriff „Führungskraft” sofort an 
männlich und weiß denkt. Wenn 
über viele weiße Männer Macht aus-
geübt werden soll, so spricht man 
Frauen und Schwarzen diese Qualifi -
kation eher ab. Eine Umkehrung der 
gewohnten Hierarchie wird bewusst 
oder unbewusst als Bedrohung emp-
funden. 

Die Medien verstärken oftmals die-
se Auffassung, in dem sie männliche 
Schwarze häufi g als aggressiv, feind-
lich und somit bedrohlich darstellen.

***

Nach einer aktuellen Studie der amerikanischen Forscher Robert W. Livingston und Nicholas Pear-
ce ist in vorwiegend von Weißen besiedelten Ländern kindliches Aussehen ein Karrierevorteil für 
Menschen mit schwarzer Hautfarbe. Alle Eigenschaften, welche Bedrohungsbilder in den Köpfen der 
Weißen beseitigen, helfen den Schwarzen beim berufl ichen Aufstieg. 

Neues aus der Forschung

Der Teddybär-Effekt
Sind schwarze Manager benachteiligt?
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Eine Reihe des Instituts für Soziologie/Abt. für Theore-
tische Soziologie und Sozialanalysen der Johannes Kepler 
Universität Linz in Kooperation mit Linz 2009 Kulturhaupt-
stadt Europas im Rahmen des Kepler Salons.
Verantwortlich: Prof. Dr. B. Aulenbacher, Dr. U. Fuchs, 
S. Keller, Prof. Dr. M. Ziegler

Wenn wir weder naiv anachronistischen Idealen folgen noch 
in völligen Relativismus verfallen wollen, ist es schwierig
geworden, ein zeitgemäßes Verhältnis zur Wahrheit zu ent-
wickeln. Da ist zum einen das Wissen von ExpertInnen, 
darunter das wissenschaftliche Wissen. Dem Erfahrungs-
wissen gilt es als überlegen, weil es als methodisch ge-
wonnenes Wissen objektive Erkenntnis und in dieser Weise 
verlässliche „Wahrheiten“ verspricht. Gleichwohl ist be-
kannt, dass wissenschaftliche Erkenntnisse der Steuerung 
durch Geld und Macht nicht grundsätzlich entzogen sind. 
Da sind zum anderen die postmodernen Skeptiker, die 
Wahrheit entweder als subjektiv hergestelltes oder als 
kulturell erzwungenes Produkt betrachten. Unter diesen 
Umständen erhalten das Erfahrungswissen und der ihm 
verbundene Alltagsverstand eine neue Aufmerksamkeit. Sie 
bieten eine Reihe von oftmals tradition gebundenen „Wahr-
heiten“ auf, denen wir gerade deshalb gerne in den prak-
tischen Belangen unseres Lebens eine Geltung zuschrei-
ben. Die Veranstaltungsreihe diskutiert das Thema Wahr-
heit nicht abstrakt. Sie möchte Einblicke in Umgangsweisen
mit Wahrheit in zentralen Lebensbereichen geben, die zwar 
alltäglich, aber auch komplex sind und sich einfachen 
Wahrheiten widersetzen: Kunst, Kommunikation, Identität, 
Bildung. Auf diese Weise wird ein fruchtbarer Austausch 
über die Herstellung, den Nutzen und den Gebrauch von 
„Wahrheiten“ initiiert.

Programm

Dienstag, 9.6.09, 19.30 Uhr:
Johann Bacher (Linz, Institut für Soziologie)
PISA - Welche Wahrheiten werden mit Forschung hergestellt?
Moderation: Brigitte Aulenbacher (Linz, Institut für Soziologie)

Montag, 15.6.09, 19.30 Uhr:
Wahre Bildung oder Bildung als Ware?
Erwartungen und Orientierungen von SchülerInnen  
und StudentInnen
Eine Podiumsdiskussion mit Lena Berenberg (Bischöfl iches Gym-
nasium Petrinum), Johannes Duschl (Johannes Kepler Universität), 
Laura Kepplinger (Johannes Kepler Universität und kath.-theol. 
Privatuniversität Linz), Hartwig Skala (Bundesrealgymnasium Linz 
Fadingerstraße), moderiert von Brigitte Aulenbacher (Johannes 
Kepler Universität)

Mittwoch, 9.9.09, 19.30 Uhr:
Volker Gadenne (Linz, Institut für Philosophie und Wissenschafts-
theorie)
Sucht die Wissenschaft nach der Wahrheit?
Moderation: Kepler Salon

Donnerstag, 24.9.09, ganztägig:
Dietmar Becker & Regina Becker-Schmidt (Hannover)
Was wird sichtbar, wenn wir vertraute Wirklichkeiten verfremden? 
Über Verrätseln und Enträtseln in Kunst und Wissenschaft
Moderation: Brigitte Aulenbacher und Meinrad Ziegler (Linz, 
Institut für Soziologie)

In Wahrheit ...
Herstellung, Nutzen und Gebrauch von 
„Wahrheit” in Wissenschaft und Alltag

Rund 650.000 Alleinerziehende sind auf Hartz IV angewiesen, berichtet 
das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Vier von zehn 
Alleinerziehenden beziehen die Leistungen der Grundsicherung. Zudem 
benötigen sie vergleichsweise lange die staatliche Unterstützung: Inner-
halb von zweieinhalb Jahren konnten nur die Hälfte der Alleinerziehen-
den, aber mehr als zwei Drittel der anderen Haushalte den Leistungsbe-
zug beenden.

Alleinerziehende, die Hartz IV beziehen, sind zu rund 95 Prozent Frauen. 
Die jüngeren von ihnen seien gleich in mehrfacher Weise belastet, betont 
das Nürnberger Forschungsinstitut: Bei jungen, ledigen Alleinerziehenden 
mit Kleinkindern sei der Kinderbetreuungsaufwand besonders groß. Häufi g 
hätten die jungen Alleinerziehenden noch wenig Berufserfahrung, manchmal 
auch noch keine abgeschlossene Berufsausbildung. Alleinerziehende ohne 
Berufsausbildung verlassen den Leistungsbezug jedoch am langsamsten, 
zeigt die Studie. Alleinerziehende mit akademischer Ausbildung werden dop-
pelt so schnell unabhängig.

Ist ein Kind noch jünger als drei Jahre, besteht keine Verpfl ichtung zur Be-
schäftigungsaufnahme. Trotz der Möglichkeit zur Freistellung ist jedoch 
nahezu jede zweite alleinerziehende Hartz-IV-Empfängerin mit einem Klein-
kind arbeitsuchend gemeldet. „Das spricht für eine durchaus vorhandene 
Arbeitsmarktnähe”, sagt der IAB-Forscher Torsten Lietzmann.

Ältere, zumeist geschiedene oder getrennt lebende Betroffene mit meist äl-
teren Kindern hätten größere Chancen, den Bezug zu beenden. Das höhere 
Alter der Kinder begünstige die Möglichkeit zur Arbeitsaufnahme, und even-
tuell wurde schon während der letzten Partnerschaft ein Wiedereinstieg ins 
Berufsleben vollzogen, so die IAB-Studie. Im Vergleich zu den 15- bis 20-jäh-
rigen Alleinerziehenden hätten insbesondere die 21- bis 40-Jährigen, aber 
auch die über 40-Jährigen bessere Chancen, aus dem Bezug von Hartz IV 
auszusteigen.

Nähere Infos: http://doku.iab.de/kurzber/2009/kb1209.pdf

Vier von zehn Alleinerziehenden 
beziehen Hartz IV
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für 
Arbeit (IAB), Wolfgang Braun

Welches Leben ist mehr wert? 
Wie knappe Güter im Medizinsystem gerecht zu verteilen sind
Tagung am 19. und 20. Juni 2009 im Deutschen Hygiene-Museum, Lingner-
platz 1, 01069 Dresden begleitend zur Sonderausstellung „Krieg und Me-
dizin” des Deutschen Hygiene-Museums und der Wellcome Collection, 
London (4. April bis 9. August 2009)
Im medizinischen Alltag gehen die meisten Menschen davon aus, dass al-
les für sie medizinisch Mögliche getan werden wird - im Falle eines Unfalles 
ebenso wie bei akuter Krankheit und am Lebensende. Doch was geschieht, 
wenn das Beste nicht für alle reicht? Wie können knapper werdende Ressour-
cen gerecht verteilt werden?
Die Tagung will einen Beitrag zur Klärung des Verhältnisses von Ethik und 
Wirtschaftlichkeit leisten. Welche Bedeutung haben ethische Aspekte bei 
wirtschaftlichen Entscheidungen? Welche Rolle spielt Qualitätssicherung? 
Wie wirkt sich die Rechtssprechung auf Ressourcenentscheidungen aus? Da-
bei werden die Folgen von Rationierungen in der medizinischen Versorgung 
ebenso wie Auswirkungen von Leitlinien und Mindeststandards analysiert. 
Abschließend werden Wege aufgezeigt, knappe Güter im Medizinsystem ge-
rechter zu verteilen.
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Berufsbegleitendes Fernstudium 
in unmittelbarer Nähe
Berufsförderungsinstitut OÖ mit attraktiven Angeboten in Linz und Braunau

Erfreuliche Neuigkeiten auf dem 
Sektor der Erwachsenenbildung: 
Ab Juli 2009 bietet das Berufsför-
derungsinstitut Oberösterreich 
(BFI) in Kooperation mit der Ham-
burger Fern-Hochschule (HFH) 
drei neue Studiengänge in Linz an. 
Zum selben Zeitpunkt startet in 
Braunau ein BFI-Studienzentrum.

„Wir freuen uns sehr über die at-
traktive Angebotserweiterung“, 
sagt BFI-Geschäftsführer Dr. Chri-
stoph Jungwirth. Mit den drei Stu-
diengängen (Facility Management, 
Wirtschaftsrecht und Masterstudi-
um General Management) erhöht 
sich die Zahl der Fernstudien, die 
in der oberösterreichischen Lan-
deshauptstadt absolviert werden 
können, auf elf. Da die drei neuen 
Ausbildungen nur in Linz angebo-
ten werden, rechnet Jungwirth mit 
StudentInnen aus dem ganzen Bun-
desgebiet.

Das Fernstudium Facility Manage-
ment bereitet auf ein Berufsfeld vor, 
das eine Vielzahl von interessanten 
Entwicklungsperspektiven in nahe-
zu allen Wirtschaftszweigen bietet. 
Ein(e) Facility ManagerIn ist für die 
Bewirtschaftung großer Immobilien-
bestände (Einkaufszentren, Hotels, 
Bürohäuser) sowie Infrastrukturen 
(Flughäfen, Bahnhöfe) und Indus-
triestandorte verantwortlich. Der 
Studiengang Wirtschaftsrecht eröff-
net großartige Berufsperspektiven 
als Fach- und Führungskraft und der 
MBA-Studiengang General Manage-
ment zielt auf die Ausbildung fä-
cherübergreifender Kenntnisse und 
Fähigkeiten vor dem Hintergrund 
des Innovations- und Changema-
nagements ab. 

In Braunau gesellen sich zum be-
reits bestehenden Studiengang für 
HTL-AbsolventInnen ganz sicher Be-

triebswirtschaft und möglicherwei-
se auch Wirtschaftsingenieurwesen. 
Abhängig ist dies von der Zahl der 
Anmeldungen. Acht bis zehn Teilneh-
merInnen sind notwendig, um einen 
Studiengang durchführen zu können. 
Der wesentliche Vorteil eines Studi-
enzentrums: Die Studierenden kön-
nen die Präsenzveranstaltungen be-
quem am BFI Braunau besuchen.

Das Studienangebot der HFH ist als 
berufsbegleitendes Fernstudium kon-
zipiert und richtet sich vor allem an 
Berufstätige, die nach einer dualen 
Erstausbildung einen akademischen 
Abschluss anstreben. Das Fernstudi-
enmodell zeichnet sich durch die In-
tegration medialer Vermittlung von 
Wissen und Können, die Betreuung 
und Anleitung durch Lehrende und 
BeraterInnen sowie die Organisation 
von studentischer Kommunikation 
aus. 

�BFI-Geschäftsführer Dr. Christoph Jungwirth: 
„Ein Fernstudium ist die beste Möglichkeit, be-
rufsbegleitend zu studieren.“

Das Studienangebot der HFH richtet sich vor allem an Berufstätige.
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Die HFH ist derzeit an 28 Studienzen-
tren in ganz Deutschland und drei in 
Österreich vertreten. Mit dem BFI 
ging die HFH ihre erste Auslandsko-
operation überhaupt ein. Schon seit 
Juli 1999, nur zwei Jahre nach der 
Gründung der HFH, konnten die er-
sten Studiengänge über das BFI be-
legt werden.

Mittlerweile befi nden sich Studien-
zentren der HFH auch in Klagenfurt 
und Hollabrunn. „Doch Linz ist die 
klare Nummer eins“, betont Jungwirth. 
Sowohl was die Anzahl der Absol-
ventInnen (220) als auch die Anzahl 
der aktuell Immatrikulierten (350) 
betrifft. „Man kann es drehen und 
wenden, wie man will: Ein Fernstudi-
um ist einfach die beste Möglichkeit, 
berufsbegleitend zu studieren.“

Das Berufsförderungsinstitut 
Oberösterreich (BFI) ist einer 
der führenden Erwachsenen-
bildner Oberösterreichs. 
Das BFI gibt allen Menschen die 
Möglichkeit zu leistbarer Aus- 
und Weiterbildung mit beruf-
lichen Perspektiven – unabhän-
gig von sozialer oder nationaler 
Herkunft. 
Neben der Höherqualifi zierung 
im zweiten Bildungsweg legt das 
BFI großen Wert auf die Fach-
kräfteausbildung, auf Gesund-
heits- und Sozialausbildungen 
sowie auf umfassende Angebote 
speziell für Menschen mit Migra-
tionshintergrund. 
Durch seine fünf Regionen und 
20 Standorte ist das BFI fl ächen-
deckend in ganz Oberösterreich 
präsent. 
Nähere Informationen zum um-
fangreichen BFI-Angebot gibt’s 
unter der Serviceline des BFI 
(Tel. 0810 / 004 005, Ortstarif) 
oder im Internet unter der Adres-
se www.bfi -ooe.at.

Das philosophische Eck

„Der Gesellschaftsvertrag”
Jean-Jacques Rousseau 

- Wegbereiter der Französischen Revolution

Jean-Jacques Rousseau
(1712-1778)

aus der 1. Fassung des Contrat Social (Genfer Manuskript)

Am 18. Juni 1712 erblickte Jean-Jac-
ques Rousseau als Sohn eines von 
französischen Hugenotten abstam-
menden Uhrmachers und einer calvi-
nistischen Mutter in Genf das Licht 
der Welt. Mit 15 Jahren verließ er 
Genf und kam 1743 nach Paris, lernte 
dort die Enzyklopädisten kennen und 
lebte – konvertiert – in freier Ehe mit 
Therese Levasseur. Er schrieb meh-
rere Theaterstücke und eine Oper 
und erlangte erstmals breite Be-
kanntheit durch sein 1750 veröffent-
lichtes Werk „Discours sur les arts et 
les sciences“. Darin schrieb er den 
Künsten und den Wissenschaften 
die Schuld an der Entartung der 
Gesellschaft zu. Er kehrte zum cal-
vinistischen Glauben zurück, brach 
mit Diderot und dessen Kreis und 
veröffentlichte 1762 seine philoso-
phischen Hauptwerke: den „Contrat 
social“ und „Emile“. Beide Bücher 
wurden von der Zensur verboten und 

Rousseau musste im gleichen Jahr 
noch aus Frankreich fl iehen. Nach ei-
nigen Jahren im damals zu Preußen 
gehörenden Neuenburgischen land 
und einem kurzen Besuch 1766 bei 
David Hume in England kehrte Rous-
seau wieder nach Frankreich zurück 
und lebte dort in aller Stille in Paris 
und auf dem Lande. Am 2. Juli 1778 
verstarb Jean-Jacques Rousseau in 
Ermenonville und die Revolution 
überführte seine Gebeine in das Pan-
theon.

Im Contrat social, welcher in spä-
terer Folge eine besondere Bedeu-
tung für die Französische Revolution 
spielen sollte, verknüpfte Rousseau 
das normative Bild des gerechten Ge-
meinwesens mit seiner Kritik an der 
Gesellschaft. Zu seiner Zeit standen 
sich zwei Thesen gegenüber: jene 
von Thomas Hobbes, welcher die 
staatliche Gemeinschaft als Ordnung

„Wenn nämlich die Gegensätzlichkeit der Einzelinteressen die Errichtung staatlicher Gemein-
schaften erforderlich machte, so war es die Übereinstimmung dieser selben Interessen, die sie möglich 
machte. Was in den unterschiedlichen Interessen gemeinsam ist, das bildet das soziale Band; gäbe 
es nicht irgendeinen Punkt, in dem alle Einzelinteressen überein kämen, so könnte die Gesellschaft 
überhaupt nicht bestehen.“
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zur Friedenssicherung sah und wo-
bei dem Souverän bedingungslose 
Macht übertragen wird, und jene 
von John Locke, für welchen beim 
Zusammenschluss der Menschen 
zur staatlichen Gemeinschaft die 
staatliche Gewalt begrenzt bleibt, da 
bestimmte individuelle Rechte wie 
Freiheit und Eigentum unberührt 
sind. Nach Locke sollten gesetzge-
bende und ausführende Gewalt des-
halb auch getrennt sein.

Rousseau vertrat die These, dass der 
Zusammenschluss zur staatlichen 
Gemeinschaft unter der Vorausset-
zung erfolgen solle, das die Freiheit 
des einzelnen dadurch nicht verlo-

ren gehe, sondern gerade dadurch 
gewahrt bleibe. Was der einzelne als 
Besitz in die Gemeinschaft einbringt, 
wird ihm von dieser als Eigentum 
garantiert. Diese Garantie erstreckt 
sich jedoch nur auf die anderen ein-
zelnen; der Staat selbst verfügt über 
das Eigentum aller. Nach Rousseau 
ist der Sinn des Vertrages die recht-
lich-moralische Sicherung des Eigen-
tums. Ziel ist der gesicherte Selbst-
genuss des einzelnen Bürgers.

Freiheit und Gleichheit der Bürger 
verhindern gemeinsam das – seiner 
Überzeugung  nach größte Übel, 
nämlich die Abhängigkeit des ein-
zelnen vom (anderen) einzelnen. 
Obwohl die Einzelinteressen der 
Bürger oft divergieren, heben diese 
Gegensätze nicht die Gemeinsamkeit 
auf. Es waren ja gerade diese Gegen-
sätze von Einzelinteressen, welche 
Übereinstimmung dafür schufen, 
eine staatliche Gemeinschaft zu bil-
den. Der Gesamtwille (volonté de 
tous) erlangt seine Kraft aus dem 
Übergewicht des Gemeininteresses 
gegenüber den Einzelinteressen. Par-
teien, insbesondere wenn sie größer 
werden und damit das Gewicht der 
Gegensätze erschweren, stören das 
Gemeininteresse.

Der scheinbare Widerspruch in 
Rousseaus These, welcher eine An-
näherung an totalitäre Staatsauffas-
sungen des 20. Jahrhunderts ver-
muten lässt, täuscht. Rousseau geht 
es nicht um den Staat, um ein dem 
einzelnen übergeordnetes Ganzes, 
sondern um das Glück des einzel-
nen. Rousseau vertrat die Überzeu-
gung, dass der Grundtrieb des Men-
schen die Selbstliebe (amour de sei), 
welcher auch das Bedürfnis nach 
Lebensgenuss und –erfüllung bein-

Enzyklopädisten
Unter der Leitung der französischen Philo-
sophen Jean D’Alembert (1717-1784) und 
Denis Diderot (1713-1784) arbeiteten seit 
dem Jahr 1750 zahlreiche Philosophen und 
Schriftsteller  an dem damals wohl größten 
Projekt des französischen Buchmarktes, der 
Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des 
sciences, des arts et des métiers. Ziel war es, 
ein verständliches Kompendium des damals 
vorhandenen Wissens und der Forschung für 
die breite Öffentlichkeit zu stellen. Die Mit-
arbeiter an dieser Enzyklopädie nannte man 
Enzyklopädisten, Bedeutende Mitarbeiter 
waren u. a. Voltaire, Rousseau, Montesquieu, 
Condillac, Quesnay, Turgot und d’Holbach. 
Während beispielsweise Voltaire vor allem 
literarische Themen behandelte, verfasste Je-
an-Jacques Rouseau den Text „Economie po-
litique“ und befasste sich mit Musikthemen. 
Mit ihren von der Öffentlichkeit mit großem 
Interesse entgegen genommenen Beiträgen 
leisteten die Autoren einen wichtigen Beitrag 
zur Aufklärung im 18. Jahrhundert in Frank-
reich und ganz Europa. 

Tiefe soziale und politische Unzufriedenheit bei 
der halbverhungerten und enteigneten Bevölke-
rung war einer der Hauptgründe für die Franzö-
sische Revolution, hier dargestellt durch die Last, 
welche den französischen Bauern 1789 durch Kle-
rus und Adel auferlegt wurde
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Jean-Jacques Rousseau starb ein 
Jahr vor Ausbruch der Französischen 
Revolution. Sein Einfl uss darauf war 
jedoch gewaltig. In dieser Allegorie 
hängt sein Portrait über einer Szene, 
welche u.a. ein Auge als Symbol  für 
das höchste Wesen, einen Freiheits-
baum und einen auf die Gleichheit 
hinweisenden Obelisken beinhaltet.

haltet, ist. Dem gegenüber steht die 
Eigenliebe (amour propre), worunter 
er den Ehrgeiz, Neid, Mißgunst, Hass 
und Verbitterung versteht.

„Nun ist die Selbstliebe, da sie nur uns selbst 
genügen will, befriedigt, wenn unsere wirk-
lichen Bedürfnisse befriedigt sind. Anders 
aber die Eigenliebe; da sie im Sich verglei-
chen mit den anderen besteht, ist sie niemals 
befriedigt und kann es nicht sein, weil unser 
Selbstgefühl, das uns selbst allen anderen vo-
ranstellt, verlangt, dass auch die anderen uns 
vor sich selbst den Vorzug geben – das aber 
ist unmöglich. So entstehen die süßen und 
zärtlichen Gefühle und Strebungen aus der 
Selbstliebe und die gehässigen und zornigen 
aus der Eigenliebe.“

Rousseau, J.J.: Emile, 4. Buch, S. 491ff. 
In: Gagnebin, B./Raymond, M. (Hrsg.):, Paris 1959.
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Buchbesprechung

Wenn uns die Anderen fremd werden
von Klaus Zapotoczky

Integration ist heute in aller Munde, 
ohne dass vielen bewusst wird, wo-
raufhin wir integrieren. Vielfach 
fehlt auch ein Bewusstsein für Un-
terschiede und Unterscheidung 
und ist der Umgang mit anderem 
und anderen nicht besonders pfl eg-
lich, geschweige denn von Toleranz 
geprägt.

Daher ist es eine Freude, auf das 
Buch von Alfred Rammer „Woraufhin 
wir integrieren. Toleranz als Leitidee 
einer modernen Gesellschaft“ hin-
weisen zu können, das im neuen wis-
senschaftlichen Verlag, Wien-Graz 
2008 erschienen ist.

Der Autor behandelt das Thema in 
drei Hauptkapiteln: Integration, Das 
Heute der Gesellschaft, Woraufhin 
wir integrieren.

Im ersten Hauptkapitel „Integration“ 
werden – philosophisch fundiert – 
Der Andere, Toleranz und Anerken-
nung behandelt. Rammer stützt sich 
dabei u.a. auf Jacques Derrida, über 
den die in kundig-liebevoller Weise 
verfasste Einführung von Heinz Kim-
merle im Junius Verlag, Hamburg in 
7. Aufl age 2008, vorliegt.

Das „Heute der Gesellschaft“ wird in 
perspektivischer Sicht in den Teilka-
piteln Geschichte, Die Moderne, Die 
moderne Gesellschaft behandelt und 
der Autor stellt kritisch fest, dass 
nicht nur die Unsicherheit zunimmt, 
sondern auch „längst überwunden 
geglaubte Gefährdungen wie Armut“ 
(S. 97) bedrohlich am Horizont auf-
ziehen und die Fähigkeit des Wohl-
fahrtsstaates zur sozialen Integrati-
on nicht durch Abschließung nach 
außen entwickelt wurde und daher 
Abschottung kein Zukunftsmodell 
für Europa sein kann.

Im relativ kurzen Kapitel „Woraufhin 
wir integrieren“ setzt sich Rammer 
zunächst mit alten Problemen ausei-
nander und weist auf Klassiker, wie 
Descartes, Rousseau und Kant hin, 
geht aber auch auf die Ansätze von 
Carl Schmitt und Zygmunt Baumann 

ein. Bei den neuen Herausforde-
rungen stützt sich Rammer vor allem 
auf Hauke Brunkhorst und seine Inte-
gratonsprobleme „Desozialisierung 
der Individuen“ und „Proletarisie-
rung der Gesellschaft“ (S. 116).

Unter den Überlegungen zu „Staats-
bürger und Nation“, dem 3. Unterka-
pitel des Hauptkapitels „Woraufhin 
wir integrieren“, weist Rammer – im 
Anschluss an Wilhelm Heitmayr – auf 
folgende anomische Entwicklungen, 
Gewaltpotenziale und Krisenerschei-
nungen hin: Strukturkrise, Regulati-
onskrise und Kohäsionskrise.

Im Schlusskapitel „Die tolerante Ge-
sellschaft“ stellt der Autor die Frage 
nach dem „Selbstverständnis“ einer 
Gesellschaft und glaubt, dass die 
drei Formen der Toleranz – die per-
sonale, die soziale und die politische 
– durch die Fähigkeit erleichtert 
werden, im anderen nicht nur das 
Andere zu sehen. In diesem Zusam-
menhang verweist Rammer auch auf 
die „Dritte Moderne“ von Richard 
Münch, hat aber das neue Buch zum 
Thema Europa und (Des-)Integration 
von Richard Münch „Die Konstruk-
tion der europäischen Gesellschaft. 
Zur Dialektik von transnationaler In-
tegration und nationaler Desintegra-
tion“, das im Campus Verlag, Frank-
furt/New York 2008 erschienen ist, 
noch nicht kennen können. 

In vielen Aspekten ergänzen sich die 
beiden Bücher wenn auch die Pra-
xisbezüge unterschiedlich sind. Be-
züglich einer konkreten Umsetzung  
auf den unterschiedlichen Ebenen 
und in allen Lebensbereichen bleibt 
aber noch viel zu tun und das muss  
immer wieder zur Sprache gebracht 
werden.

Rammer, Alfred: 
Woraufhin wir integrieren: 
Toleranz als Leitidee einer 
modernen Gesellschaft.
Wien; Graz: NWV - Neuer Wiss. Verl., 2008. - 
149 S. ; 22 cm. - (Soziologie) 
Literaturverz. S. 141 - 144. 
ISBN 978-3-7083-0548-6 kart.: 
EUR 32,80 

Münch, Richard:
Die Konstruktion der Europäischen Gesell-
schaft. Zur Dialektik von transnationaler 
Integration und nationaler Desintegration.
ISBN: 3593386518; EAN: 9783593386515
2008, 444 Seiten,  21,5 cm KT 
CAMPUS VERLAG
Art.Nr.: 3593386518
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Soziologische 
Begriffe

- leicht und verständlich
Modernisierung
Im Gegensatz zu traditionellen Ge-
sellschaften zeichnen sich moderne 
Gesellschaften durch entsprechende 
funktionale Differenzierung aus. Mo-
dernisierung ist die Entwicklung von 
einfachen Agrargesellschaften zu 
komplexen Industriegesellschaften 
und bewirkt eine Versachlichung der 
Beziehungen verbunden mit einer 
steigenden Bedeutung von Rationa-
lität. Verstädterung begleitetet die-
sen Prozess. Demokratische Verfas-
sungen, welche BürgerInnen Rechte 
garantieren, bilden die politische 
Grundlage. Kennzeichnend ist für 
diese Gesellschaftsordnung, dass sie 
auf Marktwirtschaft, Konkurrenzde-
mokratie, wohlfahrtsstaatlichen Ele-
menten und Massenkonsum beruht. 
Heute wird diskutiert, ob die moder-
ne Gesellschaft in eine neue Phase, 
die Postmoderne übergeht.

Interkulturalität
Aufgrund des gesellschaftlichen 
Wandels ist heute Interkulturalität 
ein wesentlicher Bestandteil der Ge-
sellschaft. Interkulturalität meint die 
Beziehung zwischen zumindest zwei 
Kulturen. Durch Aufeinandertreffen 
verschiedener Kulturen entsteht das 
Interkulturelle (Zwischenkulturelle). 
Nur durch und im Austausch ver-
schiedener Kulturen gelang es, Erfi n-
dungen und Entwicklungen weiterzu-
geben (Buchdruck, Computer).

Cultural lag
William F. Ogburn (amerikan. Sozi-
ologe) setzte sich mit den gesell-
schaftlichen Folgen technologischer 
Veränderungen auseinander. Gemäß 
seiner Theorie können einige Be-
reiche der Gesellschaft auf (techno-

logische) Veränderungen langsamer 
reagieren als andere. Dadurch ent-
steht ein Ungleichgewicht, welches 
zu sozialen Problemen und Kon-
fl ikten führen kann.

Werte
Ein Wert ist eine von der gesellschaft-
lichen Mehrheit geteilte Vorstellung 
darüber, was gut oder schlecht ist. 
Durch Werte erhalten wir Orientie-
rungsmöglichkeiten, zugleich aber 
auch kulturelle, religiöse, ethische 
und soziale Leitbilder. Werte sind so-
mit ethische Gebote, die das Handeln 
der Menschen leiten. Manche Werte 
können sich gegenseitig verstärken 
(Arbeit und materielle Sicherheit), 
andere können aber auch einander 
widersprechen.

Wertewandel
Die Pluralisierung der Lebensver-
hältnisse, aber auch die sinkende 
Bedeutung festgefügter Weltbilder 
haben seit den 60er Jahren zu einer 
Diskussion über den Wertewandel 
geführt. Dabei wurde deutlich, dass 
gewisse Grundwerte im Katalog der 
Menschenrechte und auch in Verfas-
sungen (Grundrechte) festgeschrie-
ben und für den Zusammenhalt mo-
derner Gesellschaften unverzichtbar 
sind. Am bekanntesten in der Dis-
kussion ist Ronald Ingleharts These 
von einer „Zunahme postmaterialis-
tischer Werte“ wie Naturerhaltung, 
Partizipation, Selbstfi ndung und 
Selbstbestimmung. Manche Autoren 
hingegen meinen eher, dass einzelne 
Werte einen anderen Stellenwert in 
der sozialen wie individuellen Ord-
nung erhalten.

Konfl ikte
Eine Richtung in der Soziologie ver-
tritt die Auffassung, dass soziale 
Konfl ikte das gesellschaftliche Zu-
sammenleben bestimmen und letzt-
lich den sozialen Wandel unterstüt-
zen. Ralf Dahrendorf unterscheidet 
analytisch folgende Arten: Konfl ikte 
in und zwischen einzelnen Rollen, 
Konfl ikte innerhalb einzelner sozi-
aler Gruppen, Konfl ikte zwischen or-
ganisierten und nicht organisierten 
Gruppierungen, die Teile oder aber 
die gesamte Gesellschaft erfassen. 
Konfl ikte benötigen zur Regelung 
bestimmte Mechanismen, in moder-
nen Industriegesellschaften erfolgt 
die Bearbeitung meistens nach be-
stimmten anerkannten Spielregeln. 
Dadurch wird die Intensität der Kon-
fl ikte entschärft, der Konfl ikt aller-
dings noch lange nicht gelöst.

Noch mehr Begriffe?

Besuchen Sie die Homepage 
von

soziologie heute

www.soziologie-heute.at

Kurzinfos 
über

soziologische Klassiker?

www.soziologie-heute.at
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Veranstaltungen

Berufsverband Deutscher Sozio-
loginnen und Soziologen e. V. 
XV. Tagung für angewandte 
Soziologie 2009

Die nächste große Verbandstagung des BDS 
fi ndet am 5. und 6. Juni 2009 an der Univer-
sität Hamburg in Kooperation mit den sozio-
logischen Instituten statt. Im Mittelpunkt der 
Tagung stehen Antworten auf die Frage, wel-
che Begriffe, Konzepte, Theorien und Metho-
den der Soziologie in der außeruniversitären 
Praxis sich bewährt haben. 

Schweizerische Gesellschaft für 
Soziologie
„Identität und Wandel der Le-
bensformen”
07.09.2009 - 09.09.2009, 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.

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

nur im geografi schen sondern auch im gei-
stigen Sinne über die Grenzen hinaus hat, 
exemplarisch aufzeigen. Dieser Kongress soll 
den Zugang und die Weitergabe von Pfl egewis-
sen quer durch die Fachgebiete, Kulturen und 
Länder ermöglichen.
Die Hauptziele des Kongresses sind:
- Informierte und nachhaltige Führung in Poli-
tikstrukturen und in der Pfl ege zu verbessern
- Beitrag der Pfl ege in politischen Themen auf-
zuzeigen
- Förderung von Führung (Leadership) im Ge-
sundheitssektor

Nähere Infos:
http://www.oegkv.at

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

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

Unter dem Generalthema „Die Zukunftsfähig-
keit Österreichs“ wollen wir Soziologinnen 
und Soziologen einladen, Beiträge zur Diskus-
sion zu stellen, die sich mit den zentralen Ent-
wicklungstendenzen der Gegenwart ausein-
andersetzen, 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 Zukunft-
sängste und verstärkt die Unsicherheit da-
rüber, 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 vorzu-
führen, auf welche Weise und auf welche Ein-
sichten gestützt die österreichische Soziologie 
zur Zukunftsfähigkeit Österreichs beitragen 
kann. Fundierte soziologische Analysen der 
Entwicklungstendenzen der österreichischen 
Gesellschaft sollen im Mittelpunkt stehen. Es 
gilt, die österreichische Gesellschaft in ihrer 
Einbettung in den europäischen Kontext, im 
Angesicht der Globalisierung sowie unter Er-
wägung von Potentialen und Beschränkungen 
nationaler und internationaler Politik zu be-
handeln. Welchen Herausforderungen muss 
sich Österreich stellen? Welchen ist es, vom 
heutigen Standpunkt aus gesehen, gewachsen, 
und weshalb? Welche Entwicklungstendenzen 
werden von den politischen und gesellschaft-
lichen Akteuren und Akteurinnen in unzu-
reichender Weise wahrgenommen? Sind die 
verschiedenen Institutionen in der Lage, Ant-
worten zu fi nden und Wandel zu gestalten?

Infos: kontakt@oegs.ac.at

momentum 09
Freiheit
22. - 25. 10. 2009 in Hallstatt/OÖ.

Der Kongress MOMENTUM 09: FREIHEIT fi n-
det von 22. bis 25. Oktober 2009 statt und hat 
das Ziel, mit 150 TeilnehmerInnen aus Wis-
senschaft, Politik, NGOs und interessierter 
Öffentlichkeit aus Politik und Praxis den so-
zialen Fortschritt zu denken und seriöse, wis-
senschaftlich fundierte Alternativkonzepte zu 
entwickeln. Es sind sowohl die Einreichung 
(rein) positiver als auch praxisorientierter 
Beiträge erwünscht. Mögliche Schlussfolge-
rungen für politisches Handeln sollten aller-
dings in jedem Fall integriert werden.
Die inhaltliche Brandbreite des Kongresses 
umfasst Themennetzwerke zu Recht, Wirt-
schaft und Kultur. Der Call-for-Papers für 
MOMENTUM09 richtet sich demnach an Wis-
senschaftlerInnen und Fachleute aller in Frage 
kommenden Forschungs- und Politikbereiche 
sowie an Interessierte aus der Praxis. 

Weitere Informationen zum Kongress, den Tracks sowie den 
TeilnehmerInnenbeiträgen entnehmen Sie:
http://www.momentum09.org.

18. Österreichischer Gesundheits- 
und Krankenpfl egkongress
Pfl ege über die Grenzen hinaus - 
Was können wir voneinander lernen?
17.- 19. Juni 2009 Congress Center 
Villach

Der 18. Österreichische Pfl egekongress möch-
te die Schlüsselrolle, welche die Pfl ege nicht 

The British Society of Criminolo-
gy Annual Conference 2009
29 June-1 July 2009,City Hall, Car-
diff, Wales

Criminology as an academic discipline has 
undergone signifi cant and rapid development 
in recent years. There has been a major ex-
pansion in the number of institutions offering 
courses in the fi eld, accompanied by large in-
creases in the numbers of undergraduate and 
graduate students engaged in studying core 
criminological topics and subjects allied to 
them. 
The current state of Criminology is a success 
story. But as is well known, success brings 
its own problems. Given the increasing si-
gnifi cance and reputation that it has built, it 
seems appropriate to ask what is the public 
role envisaged for Criminology now and in the 
future?

Infos:
http://bscconference2009.glam.ac.uk/about/
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Ihr Kleinanzeiger
Werben Sie in soziologie heute mit 
einer Kleinanzeige für Ihr Unter-
nehmen/Institution/Verein etc. Ma-
chen Sie auf Ihr Angebot oder Ihre 
Veranstaltungen aufmerksam. Sie 
erreichen damit rund 5000 Einzel-
personen, Institutionen und Orga-
nisationen   aus den Bereichen Bil-
dung, Politik, Wirtschaft, Soziales, 
Kultur und Wissenschaft.

Der Anzeigenschluss für die  näch-
ste Ausgabe ist der 15. Juli 2009.

Kosten:
- Privatanzeigen

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

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

Gebühr entsprechend der Wörterzahl; 
Schriftgröße: Arial 8 pt

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

Auftraggeber:

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

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

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

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

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

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

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

Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für das 
Anzeigenwesen.

Folgender Text soll als
 

Privatanzeige
 

gewerbliche Anzeige

erscheinen:

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

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

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

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

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

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

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

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

SIE SIND 
SOZIOLOGIN/SOZIOLOGE? 

und im außeruniversitären Bereich tätig?

Dann informieren Sie sich bei Ihren 
Berufsverbänden

in Österreich:
www.bso.co.at

in Deutschland:
www.bds-soz.de

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
___________________________________________

MEHR LEISTUNG

Sie wünschen sich einen professionellen öf-
fentlichen Auftritt?
Holen Sie sich jetzt Ihr persönliches Konjunk-
turpaket. Sie werden überrascht sein, wie 
schnell Sie Ihre Ziele erreichen werden.
Mit Ihnen zusammen defi nieren wir Ihre Stär-
ken und formulieren für Sie Ihr Angebot und 
Ihre Alleinstellungsmerkmale.

Ob Sie die Gestaltung Ihres Logos, Ihrer Ge-
schäftspapiere, Ihrer Internetpräsenz, oder 
zielorientierte Marketingstrategien benötigen 
- Fürstenberg ist Ihr kompetenter Partner.

So erhalten Sie ein professionell gestaltetes 
Erscheinungsbild. Das erzeugt nicht nur Ver-
trauen, sondern sichert vor allem mehr Auf-
träge und Gewinn.

Nutzen Sie Kompetenz und Erfahrung von 
Fürstenberg.

Ihre Farben zum Erfolg erhalten Sie unter 
Tel. 0049 030 - 439 100 36

_________________________________________

Ausschreibung
7. Information Security Konferenz

Internationale Tagung Donau Universität Krems
Am 29. Oktober 2009 veranstaltet die Donau-
Universität Krems die 7. Information Security 
Konferenz. ExpertInnen aus Wissenschaft und 
Wirtschaft können bis 30. Juni Beiträge einrei-
chen. Mit Schwerpunktsetzungen wie Krypto-
grahpie bis hin zu Lösungen im eGovernment-
bereich sollen aktuelle Entwicklungen und 
neue Konzepte präsentiert sowie Impulse für 
die Security-Branche gesetzt werden. Die Ta-
gung fi ndet am Campus Krems statt.
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Haben Sie Sonderwünsche?
Wollen Sie Logos oder Bilder einfügen? 
Kein Problem. Nehmen Sie einfach mit 

uns Kontakt auf unter

offi ce@soziologie-heute.at

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.

Ausschreibung 
Prix Média akademien-schweiz

Der Prix Média akademien-schweiz wird in den 
drei Disziplinen Naturwissenschaften, Geistes- 
und Sozialwissenschaften und Medizin ausge-
schrieben und ist mit je 10‘000.- CHF dotiert. 
Die akademien-schweiz zeichnen spannende 
Beiträge von herausragender Qualität aus, die 
leserfreundlich und gut verständlich verfasst 
sind, einen Gesellschafts- und Gegenwarts-
bezug aufweisen und in einem regelmässig 
erscheinenden Schweizer Medium publiziert 
wurden. Einsendeschluss: 15. 8. 2009. 

Näheres unter: 
http://www.sagw.ch/de/sagw/foerderung/preise/prix-
media.html
_________________________________________

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; 
Probeexemplar zu bestellen unter 
juki@kath-jugend.at
_________________________________________

Bundesanstalt „Statistik Österreich” sucht

SozialstatistikerIn
Aufgaben:
Konzeption erhebungsübergreifender Ana-
lyseprojekte zur sozialen Lage (z.B. zu Ein-
kommensverteilung, Arbeit und Bildung), 
Durchführung datengestützter Analysen für 
Österreich und im europäischen Zusammen-
hang, Datenauswertungen zur Entwicklung 
der Lebensbedingungen und sozialen Siche-
rung älterer Menschen sowie multivariate 
ökonometrische Analysen von Paneldaten 
(EU-SILC),  Laufende Aktualisierung von Indi-
katoren für Armut und soziale Eingliederung 
in Österreich, Entwicklung neuer Statistiken 
über Einkommen und Lebensbedingungen 
auf Grundlage einschlägiger Verwaltungs- und 
Befragungsdaten, Mitarbeit an Anbotslegung 
für beauftragte Statistiken und selbständige 
Berichterstellung
Anforderungen:
Hochschulabschluss einschlägiger Fachrich-
tung (Soziologie, VWL, Statistik, Geographie 
etc.), Gute Kenntnisse in Methoden empi-
rischer Sozialforschung und Statistik, Ana-
lytisches Denkvermögen, Bereitschaft zur 
Aneignung fachspezifi schen Wissens, sehr 
gute allgemeine EDV- und Englischkenntnisse, 
Fähigkeit zum teamorientierten Arbeiten und 
Flexibilität
Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewer-
bungsunterlagen mit der Angabe des ehest 
möglichen Eintrittstermins schriftlich oder 
per E-Mail an:
Bundesanstalt „Statistik Österreich” Perso-
nalangelegenheiten z. H. Frau Gertrude List 
Guglgasse 13 1110 Wien Telefon +43 (1) 711 
28-7134 PF.Z1@statistik.gv.at
Ergänzende Fragen beantwortet Ihnen gerne 
Herr Mag. Matthias Till unter +43 (1) 711 28 / 
7106 bzw. matthias.till@statistik.gv.at
_________________________________________

KlimaFAIRwandlung? 
entwicklungspolitischer Grundkurs zum 

Thema Klimagerechtigkeit

Klimawandel ist mehr als ein Umweltproblem, 
er ist vor allem eine Frage der Gerechtigkeit. 
Enchada bietet mit diesem Kurs ein span-
nendes Wochendende (11.-13. Juni in der 
Jugendherberge am Achensee in Maurach/
Tirol) für entwicklungspolitisch interessierte 
Jugendliche, junge Erwachsene und in der 
Jugendarbeit Tätige: Neben der Erarbeitung 
von Basiswissen zum Klimawandel wollen wir 
auch folgenden Fragen nachgehen: Wer hat ihn 
verursacht? Wer ist ihm am stärksten ausgelie-
fert? Wer kann sich schützen? Wer redet und 
bestimmt mit, was zu tun ist? Wir werden ge-
meinsam Lösungsansätze auf persönlicher und 
politischer Ebene erarbeiten. Weitere Infos und 
Anmeldung bei Isabell Frick unter 0676/880111 
573 oder enchada@kath-jugend.at

_________________________________________

Jugend-Umwelt-Tage 2009
25 junge umweltinteressierte Menschen aus 
jedem Bundesland Österreichs haben die 
Chance, am größten Jugend-Event im Umwelt-
bereich teilzunehmen und ein „junges“ Zei-
chen für den Umweltschutz zu setzen. Die Ju-
gendumwelttage - JUTA fi nden in diesem Jahr 
von 13. bis 16. Oktober in Steinach am Brenner 
statt. Unter www.jugendumweltnetzwerk.at/
voranmeldung können sich junge Menschen 
zwichen 16 und 24 Jahren, die Interesse an 
Umweltschutz, Ökologie und Naturschutz ha-
ben, voranmelden. Weitere Informationen zu 
den JUTA gibt es unter www.jugend-umwelt-
netzwerk.at. 
_________________________________________

Der FVA veranstaltet in regelmäßigen Abstän-
den Veranstaltungen zu Fundraising-Themen: 
Top-Referenten, aktuelle Themen und reich-
lich Gelegenheit zum Netzwerken warten auf 
Sie.

Österreichischer Fundraising Kongress 
2009   

5. - 7. Oktober 2009

Infos und Kontakt: 
E-Mail: fva[at]fundraising.at 
Web: www.fundraising.at 
_________________________________________
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Wenn auch Sie wissen wollen, 
was unsere Gesellschaft bewegt, 

dann zögern Sie nicht:

Abonnieren Sie ein Jahr lang

 heute
zum Vorzugspreis von 

Euro 34,-- inkl. Versandkosten (A)
Euro 40,-- inkl. Versandkosten (D,CH)

Als Willkommensgeschenk erhalten Sie 
das Poster

“soziologie auf einen Blick”“soziologie auf einen Blick”
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Begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt.
Tauchen Sie ein in die Welt der SOZIOLOGIE.

soziologie heute ist das erste und bislang 
einzige populärwissenschaftliche Fachma-
gazin für Soziologie im deutschsprachigen 
Raum.
soziologie heute erscheint zweimonatlich, 
bringt Interviews mit ExpertInnen und 
Reportagen zu aktuellen gesellschaftspoli-
tischen Themen.
soziologie heute informiert Sie über die Ge-
schichte der Soziologie, präsentiert Aktu-
elles aus den Bereichen Markt- und Mei-
nungsforschung, internationalen Studien 
und gesellschaftlichen Entwickelungen.
Mit soziologie heute sind Sie immer am neu-
esten Stand.

1833: in England gibt es die ersten 
gesetzlichen Regelungen für die 
Arbeitsbedingungen in der Industrie

1848: Revolutionäre Bewegungen in 
Europa; das Kommunistische Manifest 
wird veröffentlicht

1853: Livingston begibt sich auf seine 
Forschungsreisen

1854-1856: Krimkrieg

1859: Charles Darwin veröffentlicht “The 
Origin of Species”; erste Erdölbohrung in 
den USA

um 1860: die Zeit der europäischen Romane 
(Dickens, Dumas, Dostojewskij, Tolstoj ...)

1864: Henry Dunant - Gründung des Roten Kreuzes 
in der Schweiz

1869: Eröffnung des Suezkanals 

1870: Erstes Vatikanisches Konzil (Verkündigung 
der Unfehlbarkeit des Papstes)

1874: der Impressionismus in der Malerei kommt 
auf (Monet, Renoir, Degas ...)

1878: Berliner Kongress

 Die Anfänge ...

 ... und was sich historisch ereignete

Auguste Comte (1798 - 1857)
Von Comte stammt die eigentliche Bezeichnung „So-
ziologie“. Für ihn war die Soziologie die Krönung aller 
Wissenschaften. Ziel der Forschung sollte sein, unver-
änderliche Gesetze herauszufi nden. Im Drei-Stadien-
Gesetz zeigt Comte auf, dass der Geist der Menschen 
eine Entwicklung durchläuft, bis er endlich seine frei 
gewordene Intelligenz völlig nutzen kann. Er war der 
Auffassung, dass soziale Phänomene systematisch 
verstanden und auch geplant werden können. 

Adolphe Quételet (1796 - 1874)
Quételet war der Erste, welcher versuchte, mit ma-
thematischen Methoden das ungeordnet erschei-
nende soziale Leben zu erforschen. Er war der 
Überzeugung, dass man geistige und moralische 
Eigenschaften genau so messen könnte wie phy-
sische Eigenschaften. Quételet erkannte, dass man 
durch Abstraktion individueller Besonderheiten 
auf eine bestimmte Regelmäßigkeit in der Gesell-
schaft 
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