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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 Mei-
nungen, Erfahrungen, Wünschen und Anregungen Ihrer Mitglie-
der.

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 ei-
ner bemannten Mondlandung. Im Juli 1969 setzte Neil Arm-

strong als erster Mensch seinen Fußabdruck auf diesen Him-

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 Wissenschaft 
- vernetzen will. Im Kleinanzeiger haben Sie die Möglichkeit, auf Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Treffen 
aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die 
Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,

Mit dieser Ausgabe von soziologie heute möchten wir Ihr Interesse vor allem für 
Alltagsphänomene gewinnen.

Marion Müller, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Soziologie der Uni-
versität Bielefeld, hat sich schon seit Jahren mit der Polarisierung der Geschlechter 
im Sport auseinander gesetzt und geht in ihrem Interviewbeitrag auf ethnische, nati-
onale und geschlechtliche Differenzen im Profi fußball ein. 

Der Inzestfall in Amstetten hat weltweit Schlagzeilen gemacht. Immer wieder stellt 
man sich die Frage, wie ein Mensch, ein Vater, so etwas tun könne. Sabine Jänike und 
Hermann Strasser gehen der Frage nach, was Josef Fritzl mit Serienmördern eigent-
lich verbindet und stellen Vergleiche mit ähnlichen Fällen her.

Von Demokratie ist oft die Rede. Seit einigen Jahren erfreut sich jedoch ein Begriff 
neuer Beliebtheit: Demokratismus. Dalibor Truhlar, Kommunikationsberater und be-
gehrter Vortragender, gibt im Interview Auskunft, was an diesem Begriff so faszinie-
rend ist.

Alfred Rammer  analysiert den denkbar diffusen, doch häufi g verwendeten Begriff 
„Lebensstil”, behandelt in diesem Zusammenhang Klassiker wie Weber und Bourdieu 
und fordert einen verbindlichen Rahmen für das Lebensstilkonzept. 

Darüber hinaus fi nden Sie den Beitrag von Ferda Ataman zur Kontroverse über die In-
tegration Türkischstämmiger und einen Kurzbericht über den Religionsmonitor der 
Bertelsmann Stiftung.  

Aktuelle Markt- und Meinungsforschungsergebnisse, Studienergebnisse, die Klassi-
ker Max Weber und Francis Bacon, Veranstaltungen usw. erweitern das Spektrum die-
ser soziologie heute - Ausgabe. Wie gehabt dürfen wir Sie auch auf unsere Homepage 
www.soziologie-heute.at aufmerksam machen. SoziologInnen und Interessierte, die 
sich mit englischem Fachvokabular abmühen müssen, können sich hier seit kurzem 
einen kleinen Basiswortschatz aneignen. 

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: Sie beschäftigten 
sich in Ihrer Doktorarbeit u. a. mit 
der Bedeutung ethnischer, nationa-
ler und geschlechtlicher Differenzen 
im Profi fußball. Was waren hierzu 
Ihre Beweggründe?

Müller: Der Ausgangspunkt meiner 
Überlegungen war die Irritation dar-
über, dass beim Reden über Fußball 
regelmäßig ethnische und nationale 
Stereotype verwendet werden, ohne 
dass dadurch die in anderen sozialen 
Kontexten üblichen Abwehrreaktio-
nen provoziert werden. 
Man stelle sich vor, dass jemand 
ähnliche nationale Zuschreibun-
gen in der Wissenschaft oder der 
Kunst verwenden würde. Das wäre 
undenkbar. Der Präsident der DFG 
könnte wohl kaum ungestraft über 
die „angeborene Intelligenz“ von 
Nordländern sprechen, so wie Be-
ckenbauer das im Fußball tut. Oder 
in der Kunst: Stellen Sie sich vor, es 
gäbe Ausländerbeschränkungen, wie 
sie im Fußball üblich sind, auch für 
die Ensembles großer Opernhäuser, 
d.h. es dürften nur noch maximal 
fünf Ausländer pro Saison dort be-
schäftigt werden und Anna Netreb-
ko würde als Söldnerin beschimpft 
werden. Ich will damit nicht sagen, 
dass es solche Vorurteile und Natio-
nalstereotype nicht auch in anderen 
Gesellschaftsbereichen gibt, aber sie 
dürfen nicht so selbstverständlich 
artikuliert werden wie im Fußball. 
Ähnliches gilt auch für die Geschlech-
terdifferenz. Oder fällt Ihnen ein an-
derer Gesellschaftsbereich ein, in 
dem es noch eine so selbstverständ-
lich akzeptierte Geschlechterseg-
regation gibt? Frauen und Männer 
dürfen im Fußball nicht nur nicht ge-
meinsam oder gegeneinander antre-
ten, sondern auch der gesamte Wett-
bewerbsbetrieb läuft vollkommen 
getrennt ab. Darüberhinaus war der 
Frauenfußball in Deutschland zwi-
schen 1955 und 1970 verboten. Im 
Fußball gibt es also eine Exklusion 
qua Geschlecht und qua nationaler 
Zugehörigkeit. 
Hier fragt man sich doch, wie das 
sein kann in einer modernen Gesell-
schaft, in der der soziale Ausschluss 
aufgrund zugeschriebener Merkma-
le, wie der Geschlechtszugehörigkeit 
und der ethnischen bzw. nationalen 
Herkunft, grundsätzlich legitima-
tionspfl ichtig ist. Soziale Inklusion 
sowie die Zuweisung sozialer Po-
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geschlechtliche Differenzen 

im Profi fußball

Marion Müller im Interview
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sitionen sollen der Selbstbeschrei-
bung unserer Gesellschaft zufolge 
aufgrund von Leistung erfolgen. Und 
das gilt für den Sport in besonderem 
Maße, da es im Sport praktisch um 
nichts anderes als um Leistung geht 
und jeder Ausschluss die Idee der 
Höchstleistung gefährdet.

soziologie heute: Die Beschreibung 
sportlicher Leistungen in Zahlen 
wird oft als charakteristisches Merk-
mal des modernen Sports genannt. In 
der Leichtathletik ist die Mess- und 
Quantifi zierbarkeit ja noch leicht 
nachvollziehbar, beim Fußball dürfte 
es etwas komplizierter sein. Welche 
Kriterien zieht man eigentlich im 
Spitzenbereich des Fußballs heran?

Müller: Alltagstheoretisch gehen 
wir davon aus, dass die Leistung im 
Sport besonders einfach messbar 
ist und daher auch Gratifi kation und 
Hierarchiebildung im Sport eine kla-
re Sache sind. Das gilt aber vor allem 
für die sog. Meter-Gramm-Sekunde-
Sportarten wie die Leichtathletik, in 
denen sportliche Leistung tatsäch-
lich leicht mess- und quantifi zierbar 
ist. Im Fußball ist es zum einen des-
halb schwieriger, weil man immer die 
unmittelbare körperliche Anwesen-
heit der gegnerischen Mannschaft 
braucht, um die Leistung erst mal 
abzurufen. 

Diese Bedingung der Kopräsenz bin-
det die Leistungsmessung im Gegen-
satz zur Leichtathletik aber an Zeit 
und Raum: D.h. eine fußballerische 
Leistung lässt sich nicht von Ort, Zeit 
und Gegner abstrahieren und auf ei-
nen anderen Gegner (zu einem ande-
ren Zeitpunkt und an einem anderen 
Ort) übertragen. Wenn Mannschaft 
A gegen Mannschaft B gewinnt, und 
Mannschaft B gegen Mannschaft C 
gewinnt, bedeutet das nicht zwangs-
läufi g, dass Mannschaft A auch ge-
gen Mannschaft C gewinnen würde. 
Die Unvorhersehbarkeit und Kontin-
genz des Fußballs können wir jedes 
Wochenende in der Bundesliga beo-
bachten.

Noch komplizierter wird die Leis-
tungsmessung im Fußball jedoch 
auf der Individualebene. Die Mann-
schaftsleistung lässt sich ja zumin-
dest noch in der Anzahl der Tore 
messen, und es hat die Mannschaft 
gewonnen, die mindestens ein Tor 

mehr als der Gegner hat. Dagegen 
lässt sich die Leistung der einzelnen 
Spieler nicht nur in Toren oder Tor-
schüssen messen, denn es gehört ja 
nicht zu den Aufgaben von Torwart 
oder Verteidiger, Tore zu schießen. 
Hier arbeiten die Vereine mit einer 
ganzen Reihe von Hilfskonstruktio-
nen und Indikatoren für Leistungsfä-
higkeit. So misst man die Antrittsge-
schwindigkeit, die Schussstärke, die 
Zweikampfstärke, man misst Laktat-
werte und zählt Pässe oder Torvor-
lagen. 

Von besonders großer Bedeutuung 
sind aber auch psycho-soziale Fä-
higkeiten, wie Disziplin, Teamgeist, 
Kampfwille und der sog. „Charak-
ter“. Die lassen sich aber kaum ob-
jektiv messen oder in Zahlen ausdrü-
cken, stattdessen gibt es subjektive 
Einschätzungen, die dann auf Men-
schenkenntnis und Erfahrung beru-
hen, und sich vielfach auch an der 
nationalen und ethnischen Herkunft 
der Spieler orientieren bzw. an den 
Vorstellungen über damit verbunde-
ne typische Eigenschaften. 

Die Wahrscheinlichkeit, mit der bei 
der Spielerbewertung und -rekru-
tierung auf nationale Stereotype zu-
rückgegriffen wird, hängt aber auch 
vom Professionalisierungsgrad eines 
Fußballklubs ab. Einfach gesagt: Je 
professioneller ein Klub geführt wird 
und je deutlicher die Trennung zwi-
schen Funktionsrolle und Person 

ausfällt, desto unwahrscheinlicher 
ist der Einfl uss nationaler Zuschrei-
bungen bei der Spielerrekrutierung.

soziologie heute: Fußball wird von 
vielen als typischer Männersport 
gesehen. Warum werden in dieser 
Sportart Ausschlüsse wegen der Ge-
schlechtszugehörigkeit allgemein als 
legitim wahrgenommen?

Müller: Fußball war keineswegs im-
mer schon ein Männersport - auch 
wenn die Geschlechterforschung 
in der Sportwissenschaft das bis-
her weitgehend ignoriert hat. Der 
Ausschluss der Frauen erfolgte bei-
spielsweise in England in zwei Stufen: 
Zuerst erließ der englische Verband, 
die  FA, ein Verbot an ihre Mitglieder, 
mit und gegen „Ladyteams“ anzutre-
ten. Und 1921 erfolgte schließlich 
das vollständige Verbot für die La-
dyteams. Allein die Existenz dieser 
beiden Verbote und die polemische 
Rhetorik drumherum, mit der die 
Exklusion der Frauen durch Verwei-
se auf Medizin und Moral legitimiert 
wurde, beweisen, dass es offenbar 
bis dahin Fußball spielende Frauen 
in nicht ganz unerheblichem Umfang 
gegeben haben muss und dass Fuß-
ball keineswegs ein reiner Männer-
sport war. 

Die männliche Codierung scheint 
vielmehr erst im Zuge der Militari-
sierung des Fußballs während des 
Ersten Weltkrieges erfolgt zu sein. 
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Interessant ist außerdem der histo-
rische Zeitpunkt dieses Ausschlusses 
kurz nachdem die Frauen in den meis-
ten europäischen Ländern das Wahl-
recht erhalten haben und auch sonst 
zunehmend in die verschiedenen 
Funktionssysteme inkludiert wurden. 
Hier erscheint der Sport als moder-
nisierungstheoretische Anomalie. In 
Deutschland erfolgte das Verbot 1955 - 
kurz nach dem Wunder von Bern. Nach 
der Aufhebung dieser Verbote 1970 
wurden dann neue Regeln erlassen, 
die mittlerweile fast alle wieder aufge-
hoben sind. Dennoch kann man eigent-
lich weniger von einer Re-Inklusion 
der Frauen in den Fußball sprechen als 
von der Ausdifferenzierung der Sport-
art. Frauenfußball wird heute eher als 
eine andere Sportart wahrgenommen. 
Aus dieser Perspektive handelt es sich 
dann auch nicht mehr um einen Aus-
schluss der Frauen, der in irgendeiner 
Weise legitimationspfl ichtig wäre.

soziologie heute: Welche Rolle spielen 
beim Fußball  außersportliche bzw. 
nicht leistungsbezogene Kriterien wie 
Hautfarbe, nationale Herkunft oder Ge-
schlecht?

Müller: Zum einen fungieren die nati-
onale und ethnische Herkunft als Indi-

katoren zur besseren Einschätzbarkeit 
sportlicher Leistungsfähigkeit. Vorur-
teile über die Diszipliniertheit deut-
scher Spieler oder die Unberechenbar-
keit brasilianischer Spieler reduzieren 
Komplexität bei Entscheidungen der 
Spielerrekrutierung. Die Relevanz der-
artiger zugeschriebener Merkmale im 
Sport und die Selbstverständlichkeit, 
mit der sie verwendet werden und 
nicht legitimationspfl ichtig sind, hat 
aber noch eine andere Ursache. Dabei 
geht es um den Körperbezug dieser 
Merkmale und die Bedeutung des Kör-
pers im Sport: 
Bei der Beobachtung und dem Ver-
gleich fußballerischer Leistungen 
bleibt es nicht aus, dass die Körper 
der Spieler beobachtet werden und 
damit die ganze Person und nicht nur 
bestimmte ausschnitthafte Rollen in 
den Fokus der Aufmerksamkeit gera-
ten. Und wenn wir Körper bzw. ganze 
Personen beobachten, dann steigt die 
Wahrscheinlichkeit, Merkmale zu ak-
tualisieren, die wir als körperbezogen 
wahrnehmen. Das sind vor allem die 
nationale bzw. ethnische Zugehörig-
keit und das Geschlecht. 

Diese Argumentation lässt sich auch 
mittels einer historischen Analyse 
stützen, anhand derer man die Ein-
lagerung der Bedeutung nationaler 
und geschlechtlicher Differenzen in 
den Fußball und die Bedeutung des 
Körpers in diesem Prozess nachzeich-
nen kann. So waren weder die Nation 
noch die Geschlechtszugehörigkeit 
von Anfang an die entscheidenden Tei-
lungsdimensionen des Fußballs. Diese 
Bedeutungsverschiebung ergab sich 
mehr oder weniger erst Anfang des 20. 
Jahrhunderts.

soziologie heute: Sie beschreiben u. a. 
die besondere Bedeutung von Körper-
ritualen auf dem Fußballplatz. Drückte 
man dem Torschützen früher die Hand, 

so umarmen, küssen und bespringen 
sich heutzutage die Spieler. Welchem 
Zweck dienen solche berührungsinten-
siven Jubelszenen?“

Müller: In diesen Ritualen drückt sich 
zunächst die besondere Bedeutung 
des Körpers und der körperlichen Ko-
präsenz im Fußball aus. Darüberhinaus 
geht es häufi g um die Konstruktion von 
Gemeinsamkeit und Zuammengehörig-
keit einer Mannschaft, durch häufi ge 
Berührungen werden Gruppengren-
zen und Zugehörigkeiten markiert und 
symbolisch sichtbar gemacht. 

Interessant ist dabei auch die Frage, 
wer wen an welchen Stellen wie be-
rühren darf. Hier spiegeln sich Mann-
schaftshierarchien und Konkurrenzen 
wieder. Eine zentrale Funktion der Ju-
belszenen liegt aber vermutlich auch 
in der dramatischen Inszenierung der 
Transformation einer Einzelleistung 
(dem Schuss aufs Tor) in eine Mann-
schaftsleistung. Das kann man daran 
sehen, wie manchmal der Torschüt-
ze versucht vor dem Ansturm seiner 
Mannschaftskollegen wegzulaufen und 
den Applaus für sich selbst einfordert. 
Wenn die anderen ihn aber erwischen, 
begraben sie ihn praktisch unter ih-
ren Körpern und inszenieren sich auf 
diese Weise als eingeschworene Ge-
meinschaft. Der einzelne Spieler wird  
diszipliniert und kriegt seinen Platz 
im Kollektiv zugewiesen - auch wenn 
einer Mannschaft manchmal geradezu 
schmerzlich bewusst ist, wie sehr sie 
von der Leistung einzelner abhängig 
ist. Zumindest auf symbolischer Ebene 
muss diese Unterwerfung erfolgen.

soziologie heute: Warum wird ausge-
rechnet territorialen und nationalen 
Differenzierungen eine so große Be-
deutung im Fußball beigemessen? Sind 
nicht auch funktionale Äquivalente 
denkbar?

Marion Müller ist seit April 2004 wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Fakultät für Soziologie der Universität Bielefeld im Bereich Theo-
retische Soziologie.

Forschungsschwerpunkte: Allgemeine Soziologie, Sportsoziologie, Körpersoziologie, Geschlechtersoziologie, Ethnizität.

Publikationen (Auswahl):
Ethnowissen. Soziologische Beiträge zu ethnischer Differenzierung und Migration. Hrsg. gemeinsam mit Darius Zifonun, Wiesbaden: VS (im Erscheinen).
Wen der Schweiß zusammenschweißt. Seid umschlungen, Millionäre: Körperrituale im Profi fußball. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. Februar 
2009, Nr. 29, S. N 3
The Frontiers of Football: ethnic-national origin in professional football teams. In: Jütting. Dieter H./ Schulze, Bernd/ Müller, Ulrike (Hg.): Local Sport in 
Europe – Proceedings 4th eass Conference 31 May – 3 June 2007, Münster, S. 188-195. 
Ethnizität. In: Schützeichel, Rainer (Hg.): Handbuch Wissenssoziologie und Wissensforschung, Konstanz: UVK, 2007, S. 512-520. 
Frauen, Männer, Leistungsklassen: Geschlecht und funktionale Differenzierung im Hochleistungssport. In: Hartmann-Tews, Ilse & Dahmen, Britt (Hg.):
Sportwissenschaftliche Geschlechterforschung im Spannungsfeld zwischen Theorie, Politik und Praxis, Hamburg: Czwalina, 2007, S. 15-24
Das Geschlecht des Fußballs - „Zur Polarisierung der Geschlechtscharaktere“ im Fußball. In: Sport und Gesellschaft 4, 2, 2007, S. 113-141.
Geschlecht als Leistungsklasse. Der kleine Unterschied und seine großen Folgen am Beispiel der „gender verifi cations“ im Leitungssport. In: 
Zeitschrift für Soziolgie 35, Heft 5, 2006, S. 392-412.

Dr. Marion Müller
Soziologin 

an der Universität 
Bielefeld

www.uni-bielefeld.de/soz 
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Müller: Dieser Gedanke irritiert die 
meisten Menschen heute und man 
fragt sich, wer denn dann gegenein-
ander spielen soll. Aber zunächst mal 
muss man sich verdeutlichen, dass es 
aus der Perspektive funktionaler Diffe-
renzierung gedacht, überhaupt nicht 
notwendig ist, dass der Vergleich sport-
licher Leistungen an irgendwelchen 
territorialen Genzen halt machen soll-
te. Ebensowenig wie dies Geldströme 
auf Finanzmärkten oder wissenschaft-
liche Erkenntnisse tun. Grundsätzlich 
könnten also die Mannschaftsauftei-
lung sowie Wettkämpfe im Fußball an-
ders organisiert sein. 

Ein gutes Beispiel dafür ist der Konfö-
derationen-Pokal, der ja eigentlich als 
Turnier der Kontinente gedacht ist. 
Tatsächlich spielen aber nicht etwa 
kontinentale Auswahlmannschaften 
gegeneinander (also die besten elf 
Spieler Europas gegen die besten elf 
Spieler Afrikas etc.), sondern es treten 
die verschiedenen Kontinentalmeister 
gegeneinander an (also Nationalmann-
schaften). 

Die Ursachen für die große Bedeutung 
der Nation im Fußball hat historische 
Ursachen. Institutionalisierung und 
Verbreitung des Fußballs verliefen zeit-
gleich mit der Durchsetzung der Idee 
der Nation als einziger legitimen Form 
staatlicher Organisation. Hier schei-

nen vor allem das Zeitalter des Impe-
rialismus und die beiden Weltkriege 
eine wichtige Rolle gespielt zu haben 
- und zwar sowohl für die massenhafte 
Verbreitung des Fußballs als auch der 
Idee der Nation. Hier lassen sich eini-
ge Synergieeffekte beobachten: Der 
Fußball (sowie der Sport allgemein) 
bot eine besonders geeignete Bühne 
zur Inszenierung nationaler Differen-
zen und nationaler Einheit. Außerhalb 
von Kriegen wurde Nation vor allem 
auf dem Fußballplatz erstmals tat-

sächlich erfahrbare Wirklichkeit. Und 
andersherum erfuhr das Spiel durch 
die politische Aufl adung und die damit 
verbundenen Emotionen eine Steige-
rung an Bedeutung und Spannung, die 
es für das Publikum besonders attrak-
tiv machte. In diesem Zusammenhang 
scheint vor allem die Militarisierung 
der Fußballsprache wichtig zu sein, 
die übrigens auch eine entscheidende 
Rolle für die  Durchsetzung von Fuß-
ball als Männersport spielte.

***
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Ethnografi e des Fußballs 
Warum stört sich beim Fußball eigentlich 
niemand daran, wenn Franz Beckenbauer 
über die „angeborene Geschmeidigkeit der Af-
rikaner“ sinniert? Warum fi nden wir die Exis-
tenz von Ausländerregelungen in der Bundes-
liga so selbstverständlich? Und weshalb ist 
die Vorstellung so abwegig, dass Frauen und 
Männer gemeinsam Fußball spielen? 
In jedem anderen Funktionssystem wären 
derartige partikularistische Diskriminierun-

gen hochgradig legitimationspfl ichtig. Nur 
im Fußball bzw. im Sport werden nationale, 
ethnische sowie geschlechtliche Zuschrei-
bungen unhinterfragt akzeptiert. 
Wieso aber gelten Ausländerbeschränkungen 
und Geschlechtersegregation nicht als Wider-
spruch zum sportlichen Leistungsprinzip und 
dem Inklusionspostulat funktional differen-
zierter Gesellschaften?

Diese Fragen werden in der vorliegenden Ar-
beit anhand einer historischen Analyse des 
Fußballsports und ethnografi scher Untersu-
chungen in drei Bundesligaklubs beantwortet. 
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Marion Müller
Fußball als Paradoxon der Moderne
Zur Bedeutung ethnischer, nationa-
ler und geschlechtlicher Differenzen 
im Profi fußball 
 
2009. Ca. 300 S. Br. 
ISBN: 978-3-531-16608-7 
EUR: ca. 29,90   
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Kommt ein neuer 
DEMOKRATISMUS
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soziologie heute: Der Begriff Demo-
kratismus zur Kennzeichnung einer 
demokratischen Gesinnung erlebt in 
letzter Zeit sozusagen eine Wieder-
geburt. Sie haben vor drei Jahren ein 
Buch mit dem Titel „Demokratismus 
– Philosophie der demokratischen 
Weltanschauung“ geschrieben, das 
auf einer früheren Arbeit von 1996 
basiert. Was waren Ihre Beweggrün-
de dafür, sich mit diesem Phänomen 
schon damals auseinander zu set-
zen?“

Truhlar: Um ehrlich zu sein, mir 
hat ganz einfach was gefehlt. In der 
ganzen „demokratischen“ Literatur 
fi ndet sich nichts wirklich Konsis-
tentes über die demokratische Welt-
anschauung. Das hört sich vielleicht 
überraschend an und auch für mich 
war es eine Überraschung. Aber man 
braucht nur ein Buch aufzuschlagen. 
Dort, wo Demokratie draufsteht, 
sind  mehrheitlich institutionelle De-
mokratietheorien drin. Und die sind 
extrem wichtig, weil es darum geht, 
dass das System funktioniert. Aber 
Ethik gehört ebenso dazu, damit das 
System auch inspiriert bleibt. Und 
da haben wir ein Defi zit. Meistens 
fi ndet sich da nur so ein schönes 
Nachwort-Blablabla über die Idea-
le. Aber keine klare, zusammenhän-
gende Konzeption. Und diese Lücke 
wollte ich schließen.

soziologie heute: Sie hatten da auch 
so ein bisschen ein Vorbild, soweit 
ich informiert bin. Nämlich Thomas 
Masaryk, den Philosophen, Politiker 
und Gründer der tschechoslowaki-
schen Republik, der übrigens auch 
ein früher Mitbegründer der moder-
nen Soziologie war.“

Truhlar: Ganz genau. Und Masaryk 
hat einmal – da war er bereits Präsi-
dent – gesagt, Demokratie hätten wir, 
was wir jetzt noch brauchen, sind De-
mokraten. Und ich habe mich immer 
gefragt, wodurch sich so ein Demo-
krat eigentlich auszeichnet. Welche 
Weltanschauung liegt seinem Den-
ken und Fühlen und damit seinem 
demokratischen Handeln zugrunde? 
Nur die Bekenntnis zur Demokra-
tie als politischem System kann’s ja 
nicht sein, denn die ist ja selbst nur 
ein Mittel zum Zweck, um individuel-
le Freiheit, Menschenrechte und so 
weiter zu verwirklichen. Was ist also 
die Basis? Wie soll ein Demokrat den-

?

Von Demokratie ist oft die Rede. Aber seit einigen Jahren ist immer 
öfter ein neuer Begriff in manchem Munde: Demokratismus. Rein 
sprachlich ein alter Hut, der zwischenzeitlich aus der Mode kam 
und im Sprachgebrauch verloren ging, sich heute jedoch steigen-
der Beliebtheit erfreut. Wie kommt das und was ist dran?

ein Begriff erfreut sich  
neuer Beliebtheit

Dalibor Truhlar 
im Interview
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ken und fühlen und sich verhalten, 
ohne auf einen bloß vierjährlichen 
bzw. fünfjährlichen Stimmabgeber 
reduziert zu werden? Und – und das 
ist die Nuss, die’s dabei zu knacken 
gilt – wir dürfen nicht vergessen, 
dass unterschiedliche Menschen un-
terschiedlich ticken, speziell wenn es 
um weltanschauliche Dinge geht, sei 
es Religion oder politische Ideologie. 
Was bringt die Unterschiedlichkeit 
auf einen Nenner ohne die Vielfalt zu 
beschränken? Dürfen wir den Demo-
kraten überhaupt eine Weltanschau-
ung vorschreiben? 

soziologie heute: Wie einigen sich 
diejenigen, die sich auf nichts eini-
gen können?

Truhlar: Präzise.

soziologie heute: Und wie lautet Ihre 
Antwort?

Truhlar: Erstens, die Antwort selbst 
muss rein formal sein. Eine demokra-
tische Weltanschauung darf keine 
Inhalte diktieren. Sondern nur die 
Art, wie Inhalte vertreten werden. 
Also wie wir miteinander kommuni-
zieren, umgehen, uns ganz einfach 
als Menschen zueinander verhal-
ten. Und zweitens, und das ist das 
spezifi sch Demokratische, diese Art 
muss mit den Idealen der Demokra-
tie selbst kompatibel sein. Einem 
Thomas Jefferson muss es genauso 
schmecken wie einem John Stuart 
Mill, einem Karl Popper genauso wie 
Ihnen. Oder dem Nachbarn aus dem 
ersten Stock. Deshalb habe ich den 
Demokratismus als die Einheit von 
Toleranz, Kritik und eigenem Stand-
punkt defi niert. Das ist Terminologie 
der Tradition. Aber in einem neuen 
Zusammenhang der gegenseitigen 
Wechselwirkung. Nur zusammen ma-
chen die Sinn. Nehmen Sie Toleranz 

raus oder Kritik oder verzichten Sie 
auf einen eigenen Standpunkt und 
es heißt Game over. Toleranz allein 
führt zum Relativismus, Kritik allein 
zum Oppositionismus und ein allein 
stehender Standpunkt ist Dogmatis-
mus pur. Das vertiefe ich, führe es 
aus und begründe es. Denn letztlich 
muss man den Leuten auch ein paar 
gute Gründe liefern, warum sie ihre 
weltanschaulichen Positionen so 
und so vertreten sollen oder warum 
das für sie und andere besser ist.

soziologie heute: Ich bin mal frech, 
aber glauben Sie, dass das etwas 
bringt? Macht das unsere Demokra-
tie wirklich besser? Halten sich die 
Leute dran?

Truhlar: Ich will auch frech sein, 
ich bin mir selbst nicht sicher, ob es 
mehr Predigt oder reine Beschrei-
bung ist. Aber wenn die Predigt gut 
ist, warum sollte man sie sich nicht 
anhören? Manchmal wirkt’s. Und das 
mit der Beschreibung ist genau der 
Punkt. Der Demokratismus in mei-
nem Sinne ist im Prinzip bei jedem 
Klassiker der modernen Demokra-
tie nachzulesen, man braucht nur 
deren Texte nach diesem Muster zu 
analysieren. Es ist wie eine implizite 
Theorie, die da immer mitschwingt. 
Und darum geht’s ja. Für eine gute 
Praxis brauchen wir eben auch eine 
gute Theorie, selbst wenn sie nur be-
schreibt, denn alles andere wäre Zu-
fall. Ob es unsere Demokratie besser 
macht? Ich bin mal ketzerisch und 

sage, wir haben schon eine sehr gute 
Demokratie. Wenn wir sie verbessern 
wollen, dann müssen wir das eben 
von der menschlichen Seite tun, von 
der Seite der Ethik, der Weltanschau-
ung, unseres eigenen, persönlichen 
und täglichen Verhaltens. Tja, und 
dazu ist eine Theorie erst mal sowas 
wie eine Gebrauchsanweisung.

soziologie heute: Worauf führen Sie 
zurück, dass Demokratismus im an-
glo-amerikanischen Raum eher po-
sitiv, im deutschsprachigen Raum 
jedoch eher abwertend Verwendung 
fi ndet?

Truhlar: Das liegt am Wort selbst. 
Früher, so um die vorletzte Jahrhun-
dertwende, wurde es öfters verwen-
det, aber in unterschiedlichen Be-
deutungen. Dann wurde es vergessen 
und je nach Land und Kultur durch 
andere Begriffe ersetzt. Speziell im 
deutschsprachigen Raum haben es 
– salopp ausgedrückt – sowohl die 
Linken als auch die Rechten verein-
nahmt, jeder was anderes darunter 
verstanden und es gleichzeitig positiv 
und negativ interpretiert. Und wenn 
man bedenkt, dass das mit Rinks 
und Lechts so eine Sache ist und es 
auf frühere Zeiten projiziert, ist das 
Durcheinander perfekt. Vor allem, 
weil die konservativen Strömungen, 
die damals vielleicht eher monarchi-
stisch orientiert waren, es als etwas 
zu Progressives gesehen haben. Und 
die so genannten Progressiven, die 
damals ein wenig extremer waren, 

„Auf allen Gebieten müssen die demokrati-
schen Forderungen geltend gemacht werden. 
Es wäre irrig anzunehmen, daß wir nur den 
Brotdemokratismus anstreben. Wir müssen 
die Gleichheit und Brüderlichkeit überall su-
chen. Im Gesetz, in der Religion; in der Moral 
und dem ganzen Geistesleben.”

„Wirklicher, bewußter Demokrat sein, nicht 
nur auf der Tribüne, sondern in jeder Lage 
des Lebens, davon sind wir noch sehr weit 
entfernt!”

T. G. Masaryk war österreich-unga-
rischer und tschechoslowakischer 
Staatsmann, Soziologe und Philosoph, 
Verfechter der tschechoslowakischen 
Unabhängigkeit während des 1. Welt-
krieges, Gründer und erster Präsident 
der Tschechoslowakei. 
Masaryks Habilitationsschrift: Der 
Selbstmord als sociale Massenerschei-
nung der modernen Civilisation 1881Thomas Garrigue Masaryk (1850 - 1937)
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darin wiederum etwas Rückwärtso-
rientiertes erblickten, weil in ihren 
Augen diese Form der Demokratie 
nur formal war, gewissermaßen nur 
bürgerlich. Im anglo-amerikanischen 
Raum stellte sich die Sache ganz an-
ders dar. Die Briten waren spätestens 
seit der Magna Charta auf Demokra-
tie programmiert mit ihrem Rule of 
law. Und die Amerikaner kannten seit 
ihrer Gründung nicht anderes, auch 
wenn bei den Founding Fathers we-
niger von Demokratie als vom Repu-
blikanismus die Rede ist. Das wirkt 
bis in unsere Zeit hinein. Ich habe 
den Begriff aufgegriffen und ihn mit 
Inhalt gefüllt.

soziologie heute: Wenn man Demo-
kratismus im Internet googelt, kommt 
man immerhin auf 10.000 Einträge. 
Hoffen Sie auf eine Renaissance des 
Begriffs und worin könnten die Ursa-
chen dafür liegen?

Truhlar: Die Menschen brauchen 
klare Begriffe. Und in den letzten 
Jahrzehnten hat man sehr viel von 
Demokratie hier und Demokratie da 
gehört und überall sehr viel Demo-
kratisierung gehabt. Vielleicht nicht 
wörtlich, aber zumindest begriffl ich. 
Hier kann der Demokratismus als 
Terminus operandi helfen, die Dinge 
beim Namen zu nennen und das Ver-

ständnis zu erleichtern. Und einer 
gewissen Verwässerung entgegenzu-
wirken. Denn hier sollten und müs-
sen wir klar sein. Demokratie ist eine 
wichtige Sache. Die spielt’s nicht so 
einfach. Die muss jeden Tag von Neu-

em gemacht werden. Von mir. Von Ih-
nen. Sie braucht mündige, aufgeklär-
te und begeisterte Menschen. Mit 
Demokratismus geht’s besser. Oder?

Dr. phil. Dalibor Truhlar wurde 1969 in der Tschechoslowakei 
geboren, 1981 emigrierte er mit seiner Familie nach Österreich. 
Er studierte Philosophie, Politikwissenschaft, Wissenschafts-
theorie und Systematische Theologie an der Universität Wien, 
wo er 1997 promovierte. 
Seit 2004 lebt er in Wilhering bei Linz und arbeitet als selbst-
ständiger Kommunikationsberater, wissenschaftlicher Autor, 
Publizist und Vortragender. 
Er ist ordentliches Mitglied des Universitätszentrums für Frie-
densforschung, Wien und Mitglied der Masarykschen Demo-
kratischen Bewegung, Prag.

Sein Forschungsschwerpunkt ist der Zusammenhang zwischen politischer Praxis 
und den philosophischen Theorien, die diese fundieren und legitimieren, insbe-
sondere der weltanschauliche „Missing Link“ in metaphysischer, noetischer, ethi-
scher und anthropologischer Hinsicht, dessen Sichtbarmachung das Verständnis 
totalitärer und demokratischer Weltanschauungen erleichtert.

Publikationen (Auswahl):

„Demokratismus. Philosophie der demokra-
tischen Weltanschauung“, Peter Lang, Frank-
furt am Main 2006

„Thomas G. Masaryk. Philosophie der Demo-
kratie“, Peter Lang, Frankfurt am Main 1994

„Thomas Garrigue Masaryk – Europa und 
Demokratie“, Wiener Blätter zur Friedensfor-
schung 2000

„Masaryk v rakousku – dnes“, Masarykuv 
Sbornik IX, Ustav T.G. Masaryka, Praha 1997

„Nationalismus. Wesen und Geschichte der 
nationalen Idee“, Sonderpublikation UZF 
Wien 1996

„Jan Patocka. Ein Sokrates zwischen Hus-
serl und Heidegger“, Sonderpublikation UZF, 
Wien 1996

Kontaktadresse: www.werbeinstitut.at

Im Hamburger Abendblatt v. 14. 3. 
2009 zitiert Hermann Schreiber einen 
(scherzhaft gemeinten) „Praxisbericht 
aus der Kommunikationsarbeit” eines 
Studenten, der auf einer Parkbank ein 
Mädchen „anbaggern” will, jedoch ab-
blitzt:

„Ich bemühte mich, durch vorsichtige 
globale Sensibilisierung der Praktikantin 
die soziopolitische Irrelevanz sexueller 
Tabus evident zu machen, stieß aber auf 
verkrustete hierarchische Strukturen in 
der Mentalität meiner Partnerin, die auf-
zubrechen einen längeren antipaternalis-
tischen Lernprozess zu bedingen schien. 
Hierfür bot ich mich zu kritischer Beglei-
tung und Erfolgskontrolle an, konnte aber 
bei den vorherrschenden inhumanen Me-
chanismen keinerlei Motivation zu Mobi-
lität und Flexibilität erreichen, sodass 
ich mich darauf beschränken musste, ein 
approximatives Kollektivbewusstsein zu 
initiieren, um vielleicht später aus dieser 
Randgruppenposition heraus Impulse 
gegen repressionsbedingte Refl exe und 
über das Problembewusstsein ein Ge-
fühlspotenzial aktivieren zu können.“
_____________________________________

AUFGESCHNAPPT: Soziologie zum Schmunzeln
Auf die Frage „Wie komme ich zum 
Bahnhof?” erhält man entsprechend 
der Berufszugehörigkeit des Befragten 
unterschiedliche Auskünfte:

Manager: 
„Fragen Sie nicht lange. Gehen Sie ein-
fach los!”
Moderator: 
„Welche Lösungswege haben Sie ange-
dacht? Schreiben Sie alles hier auf dieses 
Kärtchen.”
Benchmarker: 
„Kennen Sie jemanden, der ähnliche lo-
gistische Probleme bereits erfolgreich ge-
löst hat? Wie lässt sich dessen Vorgehen 
sinnvoll auf Ihre Situation übertragen?”
Sozialarbeiter: 
„Keine Ahnung, aber ich fahr Dich schnell 
hin.”
ein frommer Mensch: 
„Sind wir nicht alle auf der Suche nach 
dem Bahnhof unseres Lebens?”
Telefonseelsorger: 
«Weiß ich nicht, doch lass uns darüber 
sprechen.”
Gesprächstherapeut: 
„Sie möchten wissen, wo der Bahnhof 
ist?”

Logopäde: 
„Bahnhof ist doch ein viel zu schwieriges 
Wort. Beginnen Sie doch erst einmal mit 
‚Baba‘.”
Gestalttherapeut: 
«Du, lass es voll zu, dass Du zum Bahnhof 
willst.» 
Psychoanalytiker: 
„Spielen Ihre Träume öfters in einer so 
dunklen Höhle?”
Verhaltenstherapeut: 
«Heb Deinen rechten Fuß. Schieb ihn 
nach vorn. Setze ihn auf. Sehr gut, da hst 
Du ein Bonbon.» 
Hypnotherapeut: 
„Schließen Sie die Augen. Entspannen Sie 
sich. Fragen Sie Ihr Unterbewusstsein, ob 
es bei Ihrer Suche behilfl ich sein will.”
TZI-Therapeut: 
„Wiederhole die Frage noch einmal. Sei 
jetzt aber bitte ganz Du selbst.”
Neurolinguistischer Programmierer: 
„Stell Dir vor, Du bist schon am Bahnhof. 
Welche Schritte hast Du zuvor getan?”
Psychiater: 
«Seit wann bedrängt Sie diese Frage?» 
Soziologe: 
„Bahnhof? Zugfahren? Welche Klasse?”
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Land-Berichte. Sozialwissenschaftliches Journal
eine Zeitschrift zur sozialwissenschaftlichen und fächerübergreifenden Bildung

Die Zeitschrift dient der sozialwis-
senschaftlichen Bildung in einem 
fächerübergreifenden Verständnis. 
Eine besondere Aufmerksamkeit 
fi nden dabei Themen und Problem-
stellungen regionaler und ländlicher 
Lebenswelten. Ländliche Regionen 
unterliegen in modernen Gesell-
schaften einem weitgreifenden Wan-
del ihrer Erwerbs- und Sozialstruk-
tur, ihrer Kultur, Siedlungsgestalt 
und Landschaftsnutzung. Diese Ent-
wicklung hat keine erkennbaren 
Endpunkte; sie birgt Risiken und 
Unsicherheiten, schafft aber auch 
neue Handlungsspielräume. Die He-
rausgeber verfolgen die Intention, 
mit einer Vielfalt von Beiträgen sozi-
alwissenschaftlich orientierter Auto-
ren insbesondere in diesem Umfeld 
Phänomene des gesellschaftlichen 
und kulturellen Wandels aus unter-
schiedlichen Perspektiven darzustel-
len und zu diskutieren.

Neben Fachaufsätzen, Forschungsbe-
richten und Essays wird auch Platz 
für kürzere Berichte und Besprechun-
gen eingeräumt. Ergänzend erschei-
nen als Beihefte der Zeitschrift auch 
Monographien und Sammelbände zu 
einzelnen Themen in der „Buchreihe 
Land-Berichte“.
Die Herausgeber erhoffen sich für die 
Zielsetzung der Zeitschrift einen inte-
ressierten Leserkreis, aus dem heraus 
auch Angebote von Beiträgen sehr 
willkommen sind.

In Heft 1/2009 stellt Norbert Fischer 
ein interessantes Phänomen der re-
gionalen Sozialgeschichte am Bei-
spiel eines historischen Konfl ikts in 
der Marschenregion Kehdingen an 
der Niederelbe vor. Dort widersetzte 
sich noch in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts der selbstbewusste 
großbäuerliche Adel dem staatlichen 
Zugriff auf die Deichbauregie und die 
Außendeichländereien. 

Die Ernährungsprobleme in den 
(noch) nicht industrialisierten 
Ländern erörtert Elisabeth Meyer-
Renschhausen mit scharfer Kritik an 
der von den Interessen der Industrie-
länder bestimmten Entwicklungs- und 

Welthandelspolitik und mit der Hoff-
nung auf die Sicherung der Ernährung 
durch eine ländliche und städtische 
Subsistenzwirtschaft. Die Herausge-
ber sehen in dem Beitrag ein diskus-
sionsanregendes Plädoyer, auch wenn 
sie den darin vertretenden Positionen 
nicht in jeder Hinsicht zustimmen.

Drei weitere Beiträge befassen sich 
mit Landwirten als Betroffenen und 
Akteuren der gegenwärtigen Agrar-
entwicklung. 
Andrzej Kaleta referiert die Wahr-
nehmung des polnischen EU-Beitritts 
durch die polnischen Bauern, nach-
dem die von ihnen befürchteten nega-
tiven Auswirkungen ausblieben und 
sie sich auf die veränderte Situation 
einstellten. 
Simone Helmle und Alissa Schick stel-
len vier Fallbeispiele von Landwirten 
vor, denen es in unterschiedlicher 
Weise gelang, eine erfolgreiche Be-
triebsform des ökologischen Land-
baus zu entwickeln. 
Und Friedhelm Streiffeler fand – eben-
falls auf der Grundlage qualitativer 
Interviews – überraschend vielfältige 
Typen der Motivkonstellationen von 
Nebenerwerbslandwirten in Branden-
burg.

Weiterhin werden zwei bemerkenswer-
te neue Bücher vorgestellt. Dabei han-
delt es sich in einem Fall am Beispiel 
der ländlichen Region Tecklenburg 
um regionale Muster des historischen 
Zusammenhangs von Bevölkerungs-
zunahme und beginnender Transfor-
mation einer ländlich-traditionellen 
Wirtschaftsweise in die entstehende 
Industriegesellschaft. In der anderen 
Fallstudie wird ein anspruchsvolles 
Konzept zur Untersuchung der lebens-
geschichtlichen Quellen eines bürger-
schaftlich-freiwilligen Engagements 
entwickelt und in unterschiedlichen 
sozialen Kontexten angewandt. 

Inhaltsübersicht:

Vorwort           
Zusammenfassungen   
Regionale Sozialgeschichte
Norbert Fischer : Aristokraten im Außendeich 
– Über symbolische Auseinandersetzungen zwi-
schen Obrigkeit und regionaler Gesellschaft im 
Kehdingen des 19. Jahrhunderts       
Streitbares Plädoyer zur Welternährung 
Elisabeth Meyer-Renschhausen: Ernährungssicher-
heit durch Subsistenzwirtschaft  - Von der bäuerli-
chen Hauswirtschaft zur Urban Agriculture 
Landwirte als Akteure und Betroffene
Andrzej Kaleta : Polnische Bauern im Prozess der 
EU-Integration – Erfolg oder Misserfolg ?
Simone Helmle und Alissa Schick : Über frühe Um-
steller im ökologischen Landbau
Friedhelm Streiffeler : Motive und Merkmale von 
Nebenerwerbslandwirten in Brandenburg 
Vorstellung bemerkenswerter Bücher
Markus Küpker: „Weber, Hausierer, Hollandgänger. 
Demographischer und wirtschaftlicher Wandel im 
ländlichen Raum: Das Tecklenburger Land 1750 
– 1870“ (Rez.: Karl Friedrich Bohler)
 Michael Corsten, Michael Kauppert, Hartmut 
Rosa : „Quellen Bürgerschaftlichen Engagements“ 
(Rez.: Gerd Vonderach)
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Macht-Phantasien

Über das mediale Schlüsselloch zur Welt sind Gewalt und Tod längst zu ständigen Begleitern 
geworden. Die Peepshow auf allen Kanälen reicht von Selbstmordattentaten über Amokläu-
fe, verschwundenen Kindern, Kindesmisshandlungen und getöteten Babys bis zum mörde-
rischen Sklavenhalter von Amstetten. Und doch erschüttern uns Gewaltverbrechen immer 
wieder, deren Motive sich kaum erschließen lassen und die scheinbar aus purer Lust am 
Quälen, Beherrschen und Töten begangen werden, begleitet von medialer Hype und Angst 
vor Nachahmung, individueller Scham und sozialem Versteckenspielen vor Ort. Dazu zählen 
die jüngsten Amokläufe, die zahlreiche Tote und Verletzte forderten, ebenso wie die Morde 
des Farmers Robert Pickton, der einige seiner Opfer an seine Schweine verfüttert haben soll, 
und der Inzest-Fall von Amstetten in seiner wohl extremsten Form. Immer wieder stellt man 
sich die Frage, wie ein Mensch, ein Vater, so etwas tun könne.

Sabine Jänike und 
Hermann Strasser

Was Josef Fritzl mit Serienmördern 
verbindet
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Jenseits des Monsters
Je mehr Details an die Öffentlichkeit 
dringen, desto deutlicher zeichnet 
sich ein Bild von Josef Fritzl ab, auch 
wenn wir die Frage kaum je befrie-
digend beantworten können. Zu tief 
schlummert in uns die Hemmschwel-
le, dass nicht sein kann, was nicht 
sein darf. Indem wir aber versuchen, 
das monströse Geschehen zu verste-
hen, nicht zu akzeptieren, entkleiden 
wir es, jedenfalls ein Stück weit, sei-
ner Monstrosität. Auch kaum einer 
der Serienmörder oder der Nazi-
Schergen sah brutal aus oder wirkte 
ungeheuerlich, so ungeheuer ihre 
Verbrechen auch waren. 

Nachbarn und Bekannte beschrei-
ben den Mann, der sich so sehr um 
seine „Enkel“ kümmerte, als freund-
lich und hilfsbereit, als jemand, der 
gerne Witze erzählte und zum Angeln 
ging. Wer ihn näher kannte, sah aber 
hinter der Fassade des Biederman-
nes einen unfl exiblen, auf seiner Mei-
nung beharrenden Tyrannen. Auch 
seiner Familie gegenüber zeigte er 
sich unnachgiebig, herrschte des-
potisch und duldete keinen Wider-
spruch. Einschüchterung und Gewalt 
waren probate Mittel – schon immer, 
auch in seiner Kindheit mit einem 
abwesenden Vater und einer Angst 
einfl ößenden und misshandelnden 
Mutter. Ist auch Fritzl ein Beispiel für 
den Täter, der „seine Opfer als Re-
präsentanten einer verhassten Welt“ 
verallgemeinert, wie der Krimiautor 
Jan Costin Wagner meint? Nur sollte 
sich der Betrachter hüten, anschlie-
ßend den Täter zu verallgemeinern. 
Auch nicht bei Fritzl!

Bereits in den sechziger Jahren wur-
de er von Vergewaltigungsphantasien 
beherrscht und kam mit der Justiz in 
Konfl ikt. Damals lautete der Vorwurf 
auf versuchte Vergewaltigung. 1967 
wurde er wegen einer vollendeten 
Tat zu zwei Jahren Gefängnis verur-
teilt. Acht Jahre später verging er 
sich zum ersten Mal an seiner da-
mals elfjährigen Tochter.

Doch wie konnte es ihm immer 
wieder gelingen, eines der elemen-
tarsten gesellschaftlichen Tabus zu 
überwinden, den geächteten Inzest? 
Wie kein anderes Verbot ist das der 
geschlechtlichen Beziehungen zwi-
schen nahen Verwandten in allen Ge-
sellschaften verankert. Vielleicht be-

greifen wir dieses Ungeheuer besser, 
wenn wir vergleichend auf einen an-
deren extremen Tätertyp zurückgrei-
fen, der ebenso die grundlegendsten 
Normen wiederholt bricht und des-
sen Persönlichkeitsstruktur mit der 
von Fritzl frappierende Ähnlichkei-
ten aufweist.

Am Anfang steht die Phantasie
Die Rede ist vom Serienmörder, ge-
nauer gesagt vom organisierten, sa-
distischen Täter, wie beispielsweise 
Gary Heidnik einer war, der in den 
achtziger Jahren in den USA sein Un-
wesen trieb. Auch er baute den Kel-
ler seines Hauses zu einem Gefäng-
nis um und hielt dort in einer Grube 
angekettet mehrere Frauen fest. Er 
ließ sie fast verhungern und verge-
waltigte sie immer wieder. Wenn sie 
sich wehrten, folterte er sie mit Elek-
troschocks. 

Diese Serienmörder planen ihre Ta-
ten akribisch und spielen jede Mög-
lichkeit in Gedanken immer wieder 
durch, um auf alle Eventualitäten 
vorbereitet zu sein. Wie wird das Op-
fer reagieren, kann der Täter gestört 
werden? So nimmt er geeignete Tat-
werkzeuge, wie etwa Waffen, Knebel 
oder Fesseln, mit sich, dominiert und 
quält seine Opfer. Die Verbrechen 
sind meist durch sexuelle Übergrif-
fe geprägt, wobei das primäre Ziel 
weniger die geschlechtliche Befrie-
digung als die Ausübung von Macht 
und Kontrolle, also die totale Verfü-
gung über das Opfer, ist. Er genießt 
dessen Ausgeliefertsein, die absolute 
Hilfl osigkeit.

Auch Fritzl erfüllte sich den „Wunsch, 
einen Menschen ganz für sich zu be-
sitzen“, wie die Gutachterin Adelheid 
Kastner bestätigte. Er nahm unge-
heure Mühen auf sich, um die Situa-
tion stets unter Kontrolle zu halten. 
So installierte er nicht nur ausgefeilte 
Sicherheitseinrichtungen und droh-
te seinen Gefangenen mit Gas und 
Sprengstofffallen. Er baute außerdem 
eine Gummizelle, prügelte und miss-
brauchte seine Tochter immer wie-
der. 

Er manipulierte seine Familie, die 
Behörden und alle, die ihn kannten, 
daran zu glauben, seine Tochter sei 
Mitglied einer Sekte geworden. Sein 
Plan ging auf, nicht zuletzt deswegen, 
weil er Elisabeth immer wieder in 

kritischen Momenten zwang, Briefe 
zu schreiben, die sein Lügengebilde 
untermauerten. 

Doch der Bereitschaft, so schwere 
Tabubrüche zu begehen, geht ein lan-
ger Entwicklungsprozess voraus. Am 
Anfang steht immer die Phantasie. 
Anders als bei den meisten Phantasi-
en sind seine Vorstellungen gewalttä-
tiger Natur und von der Unterwerfung 
eines menschlichen Wesens geprägt. 
Sie bieten dem Täter Befriedigung. 
Und mit der Zeit werden sie zum Mit-
telpunkt seines Lebens. Irgendwann 
erregen ihn die Vorstellungen allein 
aber nicht mehr, und er verspürt den 
Drang, in der Realität zu erleben, wo-
von er so lange geträumt hat.

Wie sehr Erinnerungen und Zeit eine 
Rolle spielen, beweist auch Volker 
Eckert, ein Lastwagenfahrer, der auf 
seinen Fahrten durch ganz Europa 
mindestens sieben Prostituierte tö-
tet und der Polizei vor vier Jahren ins 
Netz geht. Schon 1974 erdrosselte er 
ein 14jähriges Mädchen. Er fotogra-
fi ert die Leichen und schneidet ihnen 
Haarbüschel ab, die er in der Fahrer-
kabine seines Lasters und in seiner 
Wohnung aufbewahrt, um sich später 
damit zu befriedigen.

Jack the Ripper
(Jack, der Aufschlit-
zer), ein Serienmörder 
und unentdeckter Tä-
ter, welcher 1888 in 
London mehrere Pros-
tituierte ermordete und 
verstümmelte.

Obiges Bild wurde von Scotland Yard gemeinsam 
mit Gerichtsmedizinern und Historikern 118 Jahre 
nach der Mordserie anhand von Zeugenaussagen 
aus der damaligen Zeit erstellt. Nach Meinung von 
Laura Richards, der Teamleiterin, sei der Verbre-
cher bei völlig gesundem Verstand, beängstigend 
normal und doch der äußersten Grausamkeit fähig 
gewesen.

Elizabeth Stride, eines 
der Opfer von Jack the 
Ripper.

Allen Frauen wurde der 
Hals durchgeschnitten 
und der Unterleib auf-
geschlitzt. 

Dem sechsten und letz-
ten Opfer entfernte der 
Mörder die inneren Or-
gane und legte sie neben 
die Leiche.
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Zwischen Selbsttäuschung und 
Schuldumkehr
Die meisten Serienmörder nehmen 
sich „Souvenirs“ vom Tatort mit, 
um das Verbrechen und die damit 
verbundene Erregung später in Ge-
danken immer wieder durchleben zu 
können. Einige gehen jedoch noch 
einen Schritt weiter und versuchen, 
sich lebende Trophäen in Form eines 
„Sexsklaven“ zu erschaffen. So bohrt 
Jeffrey Dahmer einigen seiner Opfer 
die Schädeldecke auf und gießt Säu-
re hinein, um die Gehirnregionen zu 
zerstören, die den Willen steuern. 
Der homosexuelle Kannibale tötet 
in den USA zwischen 1978 und 1991 
mindestens 15 junge Männer.

Auch Fritzl degradierte seine Toch-
ter durch körperliche und seelische 
Gewalt zu einer ihm immer zur Ver-
fügung stehenden Sklavin. Er spielte 
sich nicht nur zum Herrn über Leben 
und Tod auf. Indem er Elisabeth oben-
drein noch einkerkerte, setzte er sich 
und seiner Handlungsweise auch die 
Krone auf: Er beförderte sich selbst 
zu einer Art von Burgherr.

Die Mutter von Elisabeth, die für Vie-
le das eigentliche Rätsel darstellt, 
bemerkte nicht nur den Inzest ihres 
Ehemanns, sondern schritt auch 
wahrscheinlich nicht ein, weil sie ih-

ren Mann nicht verlieren wollte, sich 
bedroht fühlte und vor allem den Rest 
des Lebens in ewiger Scham fürchte-
te. Vielleicht war sie von Anfang an 
abhängig von ihm und hilfl os, konn-
te sein Verlangen nicht befriedigen 
und ließ ihn den sexuellen Zugang 
zur Tochter und die totale Kontrolle 
über die Kinder als narzisstische Be-
rechtigung des Familienoberhaupts 
erfahren. Der Inzest würde so zu 
einem Sexualverhalten im Dienste 
nicht-sexueller Bedürfnisse.

Aber die Frage bleibt: Sonst wuss-
te niemand davon, kein Nachbar, 
kein Sozialarbeiter, kein Polizist? 
Vor allem in kleinen Gemeinden, wo 
Zusammenhalt noch gepfl egt wird, 
funktioniert Wegschauen als soziale 
Kontrolle. 

Ähnlich wie die meisten Serienmör-
der war sich auch Fritzl des Unrechts 
seiner Taten durchaus bewusst – und 
damit voll schuldfähig. Das psychia-
trische Gutachten bezeichnet ihn 
als „emotionalen Analphabeten“, 
eine Aussage, die sich auch auf viele 
Mehrfachmörder übertragen lässt. 
In jedem Falle ist totale Gefühlskälte 
eine notwendige Voraussetzung. 

Den Serienmördern wie dem mörde-
rischen Sklavenhalter Fritzl gelingt 

es, durch das jahrelange Durchleben 
von Wunschvorstellungen dem Op-
fer eine Rolle aufzuzwingen, die zur 
jeweiligen Befriedigung des Täters 
umdefi niert wird. Der Täter betrach-
tet das Opfer als wertlos, was noch 
dadurch verstärkt wird, dass ihm 
keine Möglichkeit der Gegenwehr 
bleibt. Allerdings wird die Diskrepanz 
zwischen Begierde und Unrechtsbe-
wusstsein durch verschiedene Tech-
niken überwunden, vor allem durch 
Selbsttäuschung („das Opfer wollte 
es“) und Schuldumkehr („das Opfer 
hat sein Schicksal selbst zu verant-
worten“). 

So antwortete Fritzl auf die Frage, 
warum er es getan habe, emotions-
los, dass er seine Tochter schützen 
wollte, da sie sich in Bars herumge-
trieben und getrunken habe. Alles 
andere habe sich eben so ergeben. 
Wie die Amokläufer und die Serien-
mörder erfand auch Fritzl mit Hilfe 
solcher Vorstellungen seine eigene 
Wirklichkeit – eine Wirklichkeit, die 
er als Drehbuchautor, Regisseur und 
Hauptdarsteller in einer Person auch 
selbst durch Tod oder Knast auslö-
schen kann.

Wenn Phantasie zur Sucht wird
Beim Serienmörder wie beim Inzest-
fanatiker liegt die Motivation vor al-
lem in der Gier, die eigenen Wünsche 
und Begehrlichkeiten rücksichtslos 
auszuleben, und in dem Gefühl, Kon-
trolle über das Opfer zu haben. Die 
Phantasien werden zur Sucht, wie 

Eine etwas andere Art von Se-
rienmorden:

Bonnie und Clyde (Bonnie Eliz-
abeth Parker und Clyde Chest-
nut Barrow) waren während der 
Weltwirtschaftskrise durch den 
Südwesten der USA unterwegs, 
raubten zahlreiche Banken, Lä-
den und Tankstellen aus und be-
gingen 13 Morde. Im Jahr 1934 
wurden sie in einem Kugelhagel 
von Beamten getötet.

Der Massenmörder Friedrich Haarmann in Ketten 
gehalten durch Kriminalbeamte. November 1924.

Der „Werwolf von Hannover”
Während des Gerichtsprozesses gestand der homo-
sexuelle Haarmann, zwischen  1918 bis 1924 24 
Jungen durch einen Biss in den Hals getötet und 
anschließend zerstückelt zu haben. Insgesamt 
belief sich die Zahl der vermissten Jungen auf 27 
- alle im Alter zwischen 13 und 20 Jahren. 

Am 19. Dezember 1924 wurde Haarmann zum Tod 
durch das Fallbeil verurteilt und am 15. April 1925 
enthauptet. 
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auch der Fall des Bäckereibesitzers 
Robert Hansen deutlich zeigt: Han-
sen, der in Alaska lebte, tötete dort 
in den achtziger Jahren mindestens 
17 Frauen. Er entführt und vergewal-
tigt sie, fl iegt dann mit ihnen in sei-
nem Sportfl ugzeug in die Wildnis, wo 
er sie vermeintlich frei lässt, um sie 
dann zu jagen.

Es gibt jedoch einen Unterschied 
zwischen dem Täter von Amstetten 
und Serienmördern wie Hansen. Ak-
tiv getötet scheint Fritzl nicht zu ha-
ben, auch nicht im Falle des seinem 
tödlichen Schicksal überlassenen 
Sohnes. Vielleicht, weil die von ihm 
geschaffene Situation so vollkommen 
seinen Wünschen und Vorstellungen 
entsprach. Die Möglichkeit dazu hät-
te er jedenfalls gehabt: „Ich hätte ja 
alle töten können – dann wäre nichts 
gewesen. Niemand wäre mir draufge-
kommen.“ Die Frage, ob er den kriti-
schen Zustand des Zwillings erkann-
te oder hätte erkennen müssen, wird 
wohl unbeantwortet bleiben. Er sah 
das Kind als ein weiteres Spielzeug 
– ein neues, aber entbehrliches Ob-
jekt für seine Sammlung.

Doch scheint es, dass am Ende Fritzl 
der Situation überdrüssig wurde, wie 
es immer wieder auch bei Serienmör-
dern vorkommt. Ihre ganze „Karrie-
re“ ist durch akribisches Planen bis 
ins kleinste Detail gekennzeichnet. 
Irgendwann machen sie einen Feh-
ler, der so offensichtlich ist, dass 
sich die Frage aufdrängt, ob dahinter 
nicht der, wenngleich unbewusste 
Wunsch steht, dem Töten ein Ende 
zu setzen. So scheint Fritzl geplant 
zu haben, seine Tochter und die drei 
mit ihr eingekerkerten Kinder freizu-
lassen. Auch war ihm sicherlich das 
enorme Entdeckungsrisiko bewusst, 

als er mit Elisabeth das Kranken-
haus aufsuchte. Vielleicht war es 
der Überdruss, vielleicht war er der 
Phantasie müde geworden, vielleicht 
war es auch nur das Mitleid in der Si-
tuation, das ihn unachtsam werden 
ließ – und ihn am dritten Prozesstag 
zum umfassenden Schuldbekenntnis 
brachte.

Nach seiner Verhaftung versuchte 
Fritzl zunächst beharrlich, die Mas-
ke des Biedermannes aufrecht zu 
halten. Dass das Geständnis in allen 
Anklagepunkten von Mitgefühl oder 
gar Reue getragen war, ist allerdings 
zweifelhaft. Wahrscheinlich wurde 
ihm die Ausweglosigkeit seiner Situa-
tion bewusst, dass er nun nicht mehr 
manipulieren und lügen konnte. Das 
Gericht hat Josef Fritzl in allen Ankla-
gepunkten schuldig gesprochen und 
ihn zu lebenslanger Haft verurteilt. 
Die Ironie der Geschichte aber will 
es, dass angesichts seines Alters das 
vermutlich eine weit kürzere Inhaftie-
rung als die seiner Opfer bedeutet.  

Das Martyrium in der Dunkelheit hat 
ein Ende, Vieles bleibt im Dunkeln. 
Trost mögen wir in der Einsicht des 
großen österreichischen Dichters 
Arthur Schnitzler fi nden, der in sei-
nen Aphorismen und Betrachtungen meint: 
„Bewahre uns der Himmel vor dem 
Verstehen. Es nimmt unserem Zorn 

Die Soziologin Sabine Jänike verfasste eine Studie 
über Serienmörder, der Soziologe Hermann Stras-
ser ist emeritierter Professor an der Universität 
Duisburg-Essen, forscht zu Fragen des sozialen 
Kapitals und schreibt Biografi en.

Die Faszination des Bösen

Im Zusammenhang mit der Berichterstat-
tung über den Prozess gegen den öster-
reichischen Inzesttäter Josef Fritzl wehrt 
sich Håkan Boström in der Tageszeitung 
Dagens Nyheter gegen pauschale Medien-
kritik:
„Aber wer auf die Medien schimpft, macht 
es sich zu einfach. Mord, Gewalt und 
schreckliche Übergriffe verkaufen sich of-
fensichtlich aus irgendeinem Grunde gut. 
Liegt unser Unwillen, ‚das Böse‘ zu ver-
stehen, vielleicht in unserer Faszination 
für dieses Böse begründet? Ist es so, dass 
wir es brauchen - ebenso wie wir offenbar 
weiterhin Helden und Prinzessinnen brau-
chen - in einer Welt, die ansonsten dürf-
tig und ohne Sinn erschiene? Erleben wir 
derzeit möglicherweise die Rückkehr der 
Romantik oder gar eine Art später Rache 
des Mittelalters am Aufklärungsprojekt? 
Dies wäre eine deprimierende These. Die 
Krimi-Welle, die mediale Mordhysterie 
und nicht zuletzt das Theater um den ‚Pro-
zess des Jahrhunderts‘ und um das Böse in 
Josef Fritzls Keller zeigen aber, dass diese 
Schlussfolgerung gefährlich nahe liegt.“ 

Dagens Nyheter, 18.3.2009

die Kraft, unserem Haß die Würde, 
unserer Rache die Lust und noch un-
serer Erinnerung die Seligkeit.“

***

Der 65jährige Michel Fourniret wurde 2008 als 
einer der schlimmsten Serienmörder Frankreichs 
angeklagt.

Robert Pickton ist der brutalste Serienmörder 
Kanadas. In den Jahren zwischen 1997 und 2001 
soll er 26 Frauen aus dem Rotlichtmilieu von Van-
couver auf seiner Farm ermordet, zerkleinert und 
teilweise an seine Schweine verfüttert haben. Bei 
seiner Festnahme im Jahr 2002 gesteht Pickton 
sogar 49 Morde.
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Der 35-jährige Dale Hausner machte in den Jahren 2005 und 2006 als „Baseline-
Killer” Schlagzeilen und hielt die Bevölkerung monatelang in Atem. Frauen trau-
ten sich nur mehr bewaffnet und in Begleitung auf die Straße. Nun wurde Hausner 
in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona wegen sechsfachen Mordes, 18-fachen 
Mordversuchs und zahlreicher anderer schwerer Verbrechen verurteilt.
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Lebensstil
ein Konzept für die Soziologie 
des 21. Jahrhunderts

Alfred Rammer

Der Begriff „Lebensstil“ ist denkbar diffus, alle möglichen Leute benutzen ihn als Zuschreibung für höchst 
unterschiedliche Sachverhalte. Doch ist dies das Schicksal vieler Begriffe der Sozialwissenschaften, und es ist 
auch keineswegs besonders verwunderlich, denn einerseits bleibt es jedem Menschen unbenommen, einen Ge-
genstand einfach anders zu benennen als man dies gewohnt ist, anderseits ist eben auch tatsächlich der jeweils 
thematisierte Gegenstand der Gesellschaftswissenschaften, der ja immer Teil der von Menschen geschaffenen 
Wirklichkeit ist, dem geschichtlichen Wandel unterworfen. Dennoch wird man ihn schwerlich einfach aus der 
Soziologie bannen können, würde man damit doch dieses Fach eines gewichtigen Forschungsfeldes berauben. 
Es bleibt also nichts anderes übrig, sich dem Bedeutungsgehalt je neu anzunähern und gegebenenfalls zu ent-
scheiden, auf welchen Gebrauch und Bereich des Forschungsfeldes man sich denn im Kommenden festzulegen 
und zu beschränken gedenkt. 
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Bei Durchsicht der entsprechen-
den Literatur fällt schnell auf, dass 
Lebensstil weitgehend der Freizeit-
sphäre zugeordnet wird. Die Frei-
zeitforschung bedient sich des Le-
bensstilkonzepts als Bezugsrahmen 
zur Interpretation einzelner Erhe-
bungsdaten und erhält so durchaus 
beachtliche Einsichten. Doch ist 
dann nicht mit „Lebensstil“ einfach 
dasselbe gemeint wie mit „Freizeit“? 

Nun, vermutlich kann man es sich so 
einfach nicht machen, würden doch 
damit wichtige Bereiche der sozialen 
Wirklichkeit, etwa Politik, Wirtschaft, 
Kultur, aus dem Blick geraten. Das ist 
denn doch ein wenig bescheiden und 
jedenfalls nicht das, worauf man ziel-
te, als man einstens damit begann, 
das Konzept zu entwickeln. Ohne 
sich einer ungeprüften und kritiklo-
sen Ahnenverehrung zu verschrei-
ben, ist man doch gut beraten, in ei-
ner ersten Annäherung eben jene zu 
befragen. Dabei ist klar, dass man bei 
den „Klassikern“ nicht stehen blei-
ben kann, denn, wie erwähnt, die ge-
sellschaftliche Wirklichkeit ist einem 
ständigen Wandel unterworfen, und 
man könnte nur verfehlen, was bei 
den „Alten“ im Zentrum des Interesses 
stand, würde man deren Perspektiven 
einfach fortschreiben. Angesichts des 
knapp bemessenen Raumes beschrän-
ke ich mich auf die Darstellung von 
in Hinblick auf das Thema zentralen 
Ideen von Max Weber und, gleichsam 
als Vertreter der „soziologischen Klas-
siker der Gegenwart“, des kürzlich 
verstorbenen Pierre Bourdieu. 

Max Weber
Max Weber verwendet den Begriff 
„Lebensstil“ in seiner Unterschei-
dung zwischen Klassen, Ständen 
und Parteien, die er in seinem Werk 
Wirtschaft und Gesellschaft präsen-
tiert. Dabei sieht er Klassen als öko-
nomisch bestimmt, Parteien als auf 
politische Macht bezogen, und die 
Stände beschreiben ihm zufolge eine 
soziale Ordnung. 

Die „ständische Lage“ hält Weber für 
jene Komponente des Lebensschick-
sals, die durch eine spezifi sche (posi-
tive oder negative) soziale Einschät-
zung der Ehre bedingt ist. Dieser 
ständischen Ehre wird der einzelne 
durch eine bestimmte Lebensfüh-
rung gerecht. Selbige Lebensführung 
wiederum sieht er durch Konven-

tionen geregelt, die sich in subtile 
Verästelungen ausbreiten, zu Ritu-
alisierungen werden und zu einer 
„Stilisierung“ des Lebens führen. Mit 
diesen beiden Begriffen – einerseits 
die mehr auf den Akteur oder eine 
Gruppe von Handelnden gerichtete 
„Lebensführung“, anderseits die die 
ritualisierten Handlungen beschrei-
bende „Stilisierung des Lebens“ 
– lässt sich der Bedeutungsumfang 
des Wortes „Lebensstil“ bei Weber 
erfassen.  

„Lebensführung“ entspricht bei 
Weber der sozialen Ordnung und 
äußert sich in kulturellen Orientie-
rungen, wobei er die Möglichkeit 
ständischer Lebensführung ökono-
misch mitbestimmt sieht. Anderseits 
sieht er ständisch-soziale Interessen 
sich auf politisches Handeln auswir-
ken, insofern diese in der politischen 
Auseinandersetzung vertreten wer-
den. So avanciert „Lebensstil“ zu ei-
nem Schlüsselbegriff, der alle Berei-
che historischer Erfahrung tangiert, 
wenngleich in unterschiedlichem 
Ausmaß: Soziale und kulturelle Er-
fahrungen gehen als Orientierungs-
muster unmittelbar in den Lebens-
stil ein, ökonomische Ursachen sind 
durch Beruf, Status und Einkommen 
gegenwärtig, Politik wirkt in dem 
Maß, in dem sie Freiheit gewährt 
oder vorenthält, auf das Leben der 
Menschen ein.

Pierre Bourdieu
Mit den Überlegungen Bourdieus 
lässt sich der innere Zusammen-
hang zwischen den Erfahrungen 
der Individuen und der sie umge-
benden objektiven Strukturen treff-
lich darlegen. Bekanntlich arbeitet 
selbiger mit dem Schlüsselbegriff 
des „Habitus“. Damit bezeichnet er 

Dispositionen, die auf ein System 
verinnerlichter Wahrnehmungs- und 
Handlungsmuster zurückgehen, die 
allen Mitgliedern einer Gruppe oder 
Klasse gemeinsam sind, womit auch 
klar ist, dass sie aus der objektiven 
Realität sozialer Strukturen stam-
men. Allerdings werden sie von den 
Individuen aufgenommen, gelernt, 
verarbeitet, internalisiert. Vermittelt 
werden sie durch kulturelle Symbo-
le. Diese wiederum – also die Art, 
miteinander umzugehen, zu grüßen, 
die in Einsatz kommenden Gesten 
usw. – bilden eine Matrix von Bezie-
hungen, die gelesen und verstanden 
wird. Im Habitus sind historische Er-
fahrungen eingeschrieben. 

So entsteht ein System verinnerlich-
ter Muster, die alle typischen Ge-
danken, Wahrnehmungen und Hand-
lungen einer Kultur erzeugen. Zwar 
verfügt das Individuum über diese 
Wahrnehmungs- und Handlungsmus-
ter, doch spricht dieses eben immer 
die Sprache der Kultur, die es erlernt 
hat, bleibt eingebunden in die objek-
tiven Strukturen einer sozialen Reali-
tät.  So wird die Sozialisation zur Ein-
übung und zum Erwerb des Habitus, 
und der jeweilige Lebensstil ist sein 
Ausdruck. 

In den Eigenschaften (und Objekti-
vationen) von Eigentum, mit denen 
sich die Einzelnen wie die Gruppen 
umgeben – Häuser, Möbel, Gemälde, 
Bücher, Autos, Spirituosen, Ziga-
retten, Parfüms, Kleidung – und in 
den Praktiken, mit denen sie ihr An-
derssein dokumentieren - in sportli-
chen Betätigungen, den Spielen, den 
kulturellen Ablenkungen – erkennt 
Bourdieu Systematik. Dies allerdings 
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nur, weil sie in der ursprünglichen 
synthetischen Einheit des Habitus 
vorliegt, dem einheitsstiftenden Er-
zeugungsprinzip aller Formen von 
Praxis.

Wir fi nden bei Bourdieu eine syste-
matische Formel, die die Auswahl 
bestimmter Inhalte und Ausdrucks-
formen steuert, was uns erspart, auf 
eine wahllose Aufzählung derselben 
zurückzugreifen. Die Wahl der Ge-
genstände entspricht bestimmten 
Neigungen und Präferenzen, die ei-
nem einheitlichen Prinzip entsprin-
gen. Lebensstil ist also hier ein Sys-
tem kohärenter Ausdrucksformen 
und Orientierungsmuster. 

Diese Handlungen sind typisch für 
eine soziale Gruppe oder gar für 
eine Kultur. Ein begrenzter Satz von 
Dispositionen erzeugt eine schier 
unendliche Zahl von Handlungen, 
denen man nachträglich ihre Stilähn-
lichkeiten ansieht, ohne dass man 
sie immer vorhersehen könnte. Und 
diesem Umstand ist es zu verdanken, 
dass man Lebensstile untersuchen 
kann. Folgt man diesen Überlegun-
gen, so müsste es möglich sein, bei 
der Beschreibung von herausragen-
den Bereichen der Lebenspraxis eine 
Einheitlichkeit zu entdecken, die in 
sämtlichen Bereichen deutlich wird. 
Wobei selbstredend nicht vergessen 
werden darf, dass die Ausdrucks-
formen von Lebensstil stets in den 
ökonomischen und sozialen Lebens-
zusammenhängen der Menschen zu 
sehen sind. Und nicht zuletzt bleibt 
zu berücksichtigen, dass diese Aus-
drucksformen auf die kulturellen 
Normen bezogen werden, die den 
Stilwillen der Einzelnen oder der 
sozialen Gruppen inhaltlich bestim-
men.

Wie entstehen Lebensstile?
Lebensstile entwickeln sich auf der 
Grundlage bestimmter Lebensbe-
dingungen. Die politischen Verhält-
nisse eröffnen die Freiräume, in de-
nen eine Vielfalt von Lebensformen 
möglich ist. Natürlich begrenzen sie 
diese Räume auch entsprechend. Die 
materiellen Umstände – das Ausmaß 
der Versorgung mit lebenswichtigen 
Gütern sowie die Ermöglichung von 
Konsumwünschen, die über den not-
wendigen Bedarf hinausgehen, be-
stimmen Einstellungen und Verhal-
tensformen. Die Lebensgestaltung 

wird geprägt von der Art, wie das 
wirtschaftliche Leben in Produkti-
onsformen und Arbeitsorganisation 
geregelt wird. Danach richtet sich 
der Tagesablauf, danach ergeben 
sich Möglichkeiten eigenständiger, 
selbstbestimmter Berufsausübung 
– oder eben auch nicht. Es ist also 
festzuhalten, dass die sozialen Bezie-
hungen nur im Zusammenhang mit 
der politischen und wirtschaftlichen 
Organisation angemessen gedeutet 
werden können. 

Der Grad gesellschaftlicher Differen-
zierung spiegelt sich in der Ausbil-
dung und Entwicklung von Lebens-
stilen wider, die je nach sozialer 
Gruppe unterschiedlich ausgeprägt 
sein können oder von anderen über-
nommen werden. In diesem Sinn lässt 
sich dann sogar behaupten, dass es 
einen einheitlichen Lebensstil gibt, 
der für eine Gesellschaft zu einer be-
stimmten Zeit charakteristisch ist. 
Allerdings ist eine derartige Verwen-
dung des Begriffs dann nur mehr für 
die Unterscheidung verschiedener 
Epochen (also diachron) dienlich, 
während ein differenzierender Blick 
auf die Gegenwart (synchron) ver-
wehrt ist. 

Doch es sind nicht ausschließlich 
materielle Faktoren, die den jewei-
ligen Lebensstil beeinfl ussen. Auch 
geltende Normen, Interessen, Wert-
setzungen, persönliche Einstellungen 
spielen dabei eine bedeutende Rolle, 
wobei klar ist, dass sie ihrerseits 
nicht isoliert von den politischen 
und wirtschaftlichen Gegebenheiten 

der jeweiligen Gesellschaft zu begrei-
fen sind. 

Individualisierung als prägende 
Kraft im 21. Jahrhundert
Eine erschöpfende Analyse der die 
moderne Gesellschaft prägenden 
Kräfte – unerlässlich für ein Aufspü-
ren und Verstehen sich darin zeigen-
der Lebensstile - kann selbstredend 
hier nicht geleistet werden. Immer-
hin dürfte weitgehend außer Streit 
stehen, dass im Blick auf die Gesell-
schaft der Gegenwart dem Prozess 
der Individualisierung besondere 
Bedeutung zukommt. Dies gilt unge-
achtet der auftretenden Gegenten-
denzen, die die Individualisierung 
nicht zurückdrängen, sondern mit-
gestalten. Ulrich Beck widmet ihr in 
seinem Buch Risikogesellschaft be-
sondere Aufmerksamkeit. 

Genauerhin führt die Modernisierung 
neben anderem auch zu einer dreifa-
chen Individualisierung: zum ersten 
haben wir es zu tun mit der Heraus-
lösung aus historisch vorgegebenen 
Sozialformen und –bindungen im 
Sinne traditionaler Herrschafts- und 
Versorgungszusammenhänge, zum 
zweiten mit dem Verlust von traditi-
onalen Sicherheiten im Hinblick auf 
Handlungswissen, Glauben und lei-
tende Normen und zum dritten mit 
einer neuen Art der sozialen Einbin-
dung. Diese drei Momente bilden ein 
allgemeines, ahistorisches Modell 
der Individualisierung. Wir sehen 
dieses Modell genauer, wenn wir es 
entlang einer zweiten Dimension be-
griffl ich differenzieren, nämlich nach 
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(objektiver) Lebenslage und (subjek-
tivem) Bewusstsein (Identität, Per-
sonwerdung). 

Der Individualisierungsprozess weist 
immanente Widersprüche auf. Indivi-
dualisierung vollzieht sich unter den 
Rahmenbedingungen eines Verge-
sellschaftungsprozesses, der indivi-
duelle Verselbstständigungen gerade 
in zunehmenden Maße unmöglich 
macht: der Einzelne wird zwar aus 
traditionalen Bindungen und Versor-
gungsbezügen herausgelöst, tauscht 
dafür aber die Zwänge des Arbeits-
marktes und der Konsumexistenz 
samt den damit verbundenen Stan-
dardisierungen und Kontrollen ein. 
So treten an die Stelle traditionaler 
Bindungen und Sozialformen (sozi-
ale Klasse, Kleinfamilie) sekundäre 
Instanzen und Institutionen, die den 
Lebenslauf des Einzelnen prägen 
und ihn zum Spielball von Moden, 
Verhältnissen, Konjunkturen und 
Märkten machen. 

Individualisierung bedeutet also 
Marktabhängigkeit in allen Dimen-
sionen der Lebensführung. Die ent-
stehenden Existenzformen sind der 
vereinzelte, sich seiner selbst nicht 
bewusste Massenmarkt und Mas-
senkonsum für pauschal entworfene 
Wohnungen, Wohnungseinrichtun-
gen, tägliche Gebrauchsartikel, über 
Massenmedien lancierte und adop-
tierte Meinungen, Gewohnheiten, 
Einstellungen, Lebensstile. Individu-
alisierungen liefern die Menschen an 
eine Außensteuerung und –standar-
disierung aus, die die Nischen stän-
discher und familialer Subkulturen 
noch nicht kannten.

Vor diesem Hintergrund ist die Pri-
vatsphäre nicht das, was sie zu sein 
scheint, nämlich eine gegen die 
Umwelt abgegrenzte Sphäre, son-
dern die ins Private gewendete und 
hineinreichende Außenseite von 
Verhältnissen und Entscheidungen, 
die anderswo, nämlich in den Fern-
sehanstalten, im Bildungssystem, in 
den Betrieben, am Arbeitsmarkt, im 
Verkehrssystem etc., unter weitge-
hender Nichtberücksichtigung der 
privat-biographischen Konsequen-
zen getroffen werden.

Individualisierung löst die Biogra-
phie der Menschen aus vorgegebe-
nen Fixierungen, sie wird offen und 

entscheidungsabhängig die Aufgabe 
des einzelnen Handelnden. Biogra-
phien werden also „selbstrefl exiv“. 
Der Einzelne muss lernen, sich selbst 
als Handlungszentrum in Bezug auf 
seinen eigenen Lebenslauf zu be-
greifen. Gefordert ist ein aktives 
Handlungsmodell des Alltags, das 
das Ich zum Zentrum hat, ihm Hand-
lungschancen zuweist und eröffnet 
und es auf diese Weise erlaubt, die 
aufbrechenden Gestaltungs- und Ent-
scheidungsmöglichkeiten in bezug 
auf den eigenen Lebenslauf sinnvoll 
kleinzuarbeiten.

Was die Lebensstilanalyse leisten 
kann und könnte
Es wäre längst an der Zeit, sich in der 
Gemeinde der Sozialwissenschafte-
rInnen (oder bescheidener: der So-
ziologInnen) auf einen verbindlichen 
Rahmen des Lebensstilkonzepts zu 
einigen. Mit einem solchen müsste 
klar werden, was die konstitutiven 
Komponenten und wesentlichen Le-
bensstildimensionen sind, die Träger 
von Lebensstilen müssten ersicht-
lich werden, und schließlich müss-
ten neben der Analyse von Werten, 
Einstellungen und Konsummustern 
auch die Untersuchung von Lebens-
stilstrategien von Statusgruppen 
möglich sein. 

Lebensstile wären dann bestimmbar 
als raum-zeitlich strukturierte Mus-
ter der Lebensführung, die von ma-
teriellen und kulturellen Ressourcen, 
der Familien- und Haushaltsform 

und den Werthaltungen abhängen. 
Die Ressourcen geben Auskunft über 
die Lebenschancen, die Familien- 
und Haushaltsform beschreibt die 
Lebens-, Wohn- und Konsumeinheit, 
die Werthaltungen defi nieren die 
vorherrschenden Lebensziele, prä-
gen die Mentalitäten und kommen 
in einem spezifi schen Habitus zum 
Ausdruck.

In dem Maße, in dem die theoretische 
Verfeinerung des geschilderten Rah-
mens gelingt, wird Lebensstil nicht 
nur ein vergleichbarer Grundbegriff 
wie Klasse und Schicht, sondern in 
der Konjunktion von Lebenschancen 
und Lebensstilen rückt auch ein zen-
trales Thema der klassischen Sozio-
logie wieder in den Mittelpunkt: das 
Problem der Lebensführung.
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Potenziale der 
Zuwanderer 

nutzen
Studie löst Kontroverse über die 

Integration Türkischstämmiger aus

Das Jahr 2009 hat mit einer heftigen Debatte über die Integrati-
on von Zuwanderern begonnen. Anlass ist die aktuelle Studie 
„Ungenutzte Potentiale“ des Berlin-Instituts für Bevölkerung und 
Entwicklung. Da die Bevölkerung mit Migrationshintergrund in 
Zukunft weiter wachsen wird, ist Deutschland auf gut integrierte 
Migranten angewiesen, heißt es in der Studie. Um politische Maß-
nahmen gezielt einsetzen zu können, haben Forscher des Berlin-
Instituts einen „Index zur Messung von Integration“ entwickelt, um 
den Ist-Zustand zu ermitteln. 15 Indikatoren wurden dabei auf die 
Daten des Mikrozensus angewendet, bei dem im Jahr 2005 erstmals 
die nationale Herkunft der Befragten festgehalten wurde. 

Die einzelnen Indikatoren beschrei-
ben die „Assimilation“ mit so ge-
nannten Einheimischen (z. B. durch 
Heirat mit Deutschen oder Einbürge-
rung), die Bildungssituation der Zu-
wanderergruppen, ihre Beteiligung 
am Erwerbsleben und ihre fi nanziel-
le Absicherung.

Einige Indikatoren wurden zudem 
nur mit Blick auf Jugendliche aus-
gewertet, um die Entwicklung der 
zweiten Generation innerhalb der 
Zuwanderergruppe zu analysieren. 
Die Herkunft wurde unterteilt in 
„Aussiedler“, „Türkei“, „Südeuropa“, 
„weitere Länder der EU-25“, „ehema-
liges Jugoslawien“, „Ferner Osten“, 
„Naher Osten“ und „Afrika“. 

Die Ergebnisse der Studie
Am besten integriert ist die Wande-
rungselite der so genannten „weite-
ren EU-Länder“, zu denen u. a. Skandi-
navier, Briten und Franzosen zählen, 
nicht aber Südeuropäer wie Portugie-
sen, Spanier, Italiener und Griechen. 
Erstere sind demnach gut gebildet 
und fi nden leicht eine Beschäftigung 
in Deutschland. Als „sehr integrati-
onsfreudige Gruppe“ werden außer-
dem Aussiedler genannt – mit rund 4 
Mio. die größte Migrantengruppe in 
Deutschland. Bei ihnen habe sich die 
Zahl der Arbeitslosen von der ersten 
auf die zweite Generation fast hal-
biert, der Anteil der Abiturienten sei 
stark gestiegen. 

Mit Abstand am schlechtesten inte-
griert sind laut der Studie Zuwan-
derer mit türkischem Hintergrund. 
Obwohl knapp die Hälfte von ihnen 
bereits hier geboren ist, haben nur 
32 Prozent einen deutschen Pass, 
nur 5 Prozent gehen eine Ehe mit 
Einheimischen ein. Jeder Dritte hat 
keinen Schulabschluss und nur 14 
Prozent machen Abitur. Auch wenn 
die Jugendlichen im Vergleich zu 
ihrer Elterngeneration Fortschritte 
gemacht haben, liegt ihr Anteil un-
ter den höher Gebildeten weit unter 
dem Durchschnitt. 

Auf dem Arbeitsmarkt wirken sich 
die Bildungsdefi zite der Türkisch-
stämmigen folglich negativ aus. 
Kaum einer schafft es in den öffentli-
chen Dienst oder in so genannte Ver-
trauensberufe wie Arzt oder Lehrer. 
Die Hausfrauenquote liegt mit über 
50 Prozent sehr hoch. Laut den Au-

Ferda Ataman
Fo

to
: S

. H
of

sc
h

la
eg

er
, p

ix
el

io

SOZIOLOGIEHEUTE_April2009.indd   22 12.08.2009   07:37:33



April 2009 soziologie heute   23

toren ist ein Grund für die dürftigen 
Fortschritte der Zuwanderer aus der 
Türkei ihre Herkunft aus wenig ent-
wickelten Gebieten in Ostanatolien, 
viele kamen als Gastarbeiter ohne 
Schul- und Berufsabschluss. Als 
weiteren Grund führen sie die man-
gelhaften Integrationsangebote der 
deutschen Politik bis in die 1990er 
Jahre an.

Die Studie weist auf regionale Unter-
schiede bei den Integrationserfol-
gen hin. Relativ gute Werte weisen 
demnach Hessen und Hamburg auf, 
das Saarland dagegen erreicht be-
sonders schlechte Werte. Insgesamt 
verläuft die Integration nirgendwo in 
Deutschland wirklich zufriedenstel-
lend, so das Fazit. Selbst in den Bun-
desländern mit den besten Ergebnis-
sen sind Migranten mehr als doppelt 
so oft erwerbslos wie Einheimische 
oder hängen von öffentlichen Leis-
tungen ab. Die Autoren warnen vor 
brisanten gesellschaftlichen Proble-
men, die eine unzureichende Integra-
tion mit sich bringt. Sie empfehlen, 
Schulen zu ganztägigen Integrati-
onszentren auszubauen und ein ver-
pfl ichtendes Vorschuljahr einzufüh-
ren. Die Mehrheitsgesellschaft sei 
gefordert, die Potentiale der Zuwan-
derer zu nutzen.

Ausbildungspakt
Wie dringend notwendig eine bes-
sere Integration ist, bestätigte am 2. 
Februar auch ein Treffen zwischen 

Vertretern der Bundesregierung, der 
Wirtschaft und der Bundesagentur 
für Arbeit, die einen Ausbildungs-
pakt geschlossen haben. Vor allem 
beim Handwerk, so hieß es, sei schon 
jetzt ein Bewerbermangel zu spü-
ren. Ohne die Kinder von Zuwande-
rern könnten Lehrstellen in Zukunft 
nicht mehr besetzt werden. Doch bei 
der Ausbildungsfähigkeit Jugendli-
cher aus Zuwandererfamilien gibt 
es schwere Defi zite: 16 Prozent der 
ausländischen Jugendlichen haben 
keinen Schulabschluss und rund 40 
Prozent der 25- bis 34-Jährigen keine 
abgeschlossene Berufsausbildung. 

Diskussion
Die Ergebnisse zum Stand der In-
tegration führten in der medialen 
Öffentlichkeit zu unterschiedlichen 
Reaktionen. Bundesinnenminister 

Wolfgang Schäuble (CDU) verlang-
te mehr Sprachförderung und eine 
konsequente Diskussion über Inte-
gration. Die migrationspolitische 
Sprecherin der SPD, Lale Akgün, hält 
die Studie für „eine völlig zutreffen-
de Momentaufnahme der Situation 
vieler türkischer Einwanderer in 
Deutschland“.

„Es wurde zu wenig getan für die 
Integration von Türken“, sagte die 
Grünen-Politikerin Bilkay Öney. Der 
Landesverband der Linken in Berlin 
warnte davor, Integrationsdefi zite zu 
ethnisieren. Das sei „falsch und poli-
tisch inakzeptabel“. 

Der Islamwissenschaftler Bekir Albo-
ga forderte, dass derartige Behaup-
tungen über Türken erst an wissen-
schaftlichen Standards verifi ziert 
werden müssten. Auch andere Wis-
senschaftler wie Hans-Peter Frühauf 
vom Institut für sozialpädagogische 
Forschung in Mainz kritisierten die 
Studie. Frühauf sprach von „quasi-
objektiven Messinstrumenten“, die 
„methodisch völlig unzulässig“ sei-
en. Der Begriff der Integration werde 
auf den Angleichungsprozess zwi-
schen Einheimischen und Zuwande-
rern konzentriert. 

Auch der Vorsitzende des Sachver-
ständigenrats deutscher Stiftungen 
für Integration und Migration, Klaus 
Bade, warnte davor, die Ergebnisse 
der Studie zu überschätzen: „Wir 
müssen diese Daten differenzieren: 
Der Index verführt zu einer Vermi-
schung von Herkunftsorientierung 
und schichtspezifi schen Merkmalen.“ 
Bade selbst hätte die schichtspezifi -
schen Merkmale in den Vordergrund 
gestellt und nicht die Herkunft. 

aus: 
„Migration und Bevölkerung”
Ausgabe 2/2009.
mit freundlicher Genehmigung 
vom  Netzwerk Migration in 
Europa 

www.migration-info.de

Weitere Informationen: 
www.berlin-institut.org/studien/
ungenutzte-potenziale.html
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Markt- und Meinungsforschung

Die Grünen verloren jedoch nicht 
nur Stimmen an die ÖVP. Nahezu 
jede(r) fünfte ehemalige Grünwähle-
rIn stimmte diesmal für die Sozialde-
mokraten. 

Im Geschlechtervergleich zeigte 
sich, dass der Anteil der BZÖ-Wäh-
ler unter den Männern mit rund 36 
Prozent größer als unter den Frau-
en (~31 Prozent) ist. Die Gruppe der 
Nichtwählerinnen ist mit jener der 
BZÖ-Wählerinnen gleichauf an erster 
Stelle.

Im Altersvergleich hat das BZÖ mit 
48 Prozent den größten Wähleran-
teil bei der Altersgruppe der unter 
30-Jährigen. Diese Altersgruppe 
verzeichnete auch den geringsten 
Anteil an NichtwählerInnen. In der 
Altersgruppe der über 60-Jährigen 
fi nden sich mit 39 Prozent die meis-
ten NichtwählerInnen. 

Betrachtet man das jeweilige Wahl-
verhalten nach dem Erwerb, so zeigt 
sich, dass das BZÖ am meisten bei 
Arbeitern und Angestellten punkten 
konnte, während die SPÖ den größ-
ten WählerInnenanteil in der Gruppe 
der Hausfrauen/-männer fand. Ledig-
lich 15 Prozent der Arbeiter und 24 
Prozent der Angestellten wählten ge-
mäß der SORA-Wählerstromanalyse 
die SPÖ. 

Während bei der SPÖ der Spitzenkan-
didat für lediglich 29 Prozent und bei 
den Grünen für 33 Prozent ein Wahl-
motiv darstellte, waren es bei der 
FPÖ rund 38 Prozent und beim BZÖ 
und der ÖVP jeweils 37 Prozent. 

Als wichtigste Themen im Wahlkampf 
wurden Arbeitsplätze, Gesundheit 
und Bildung genannt.

Mit nahezu 45 Prozent der abgegebenen gültigen Stimmen 
erzielte das BZÖ bei der Kärntner Landtagswahl einen Erd-
rutschsieg. Die meisten Stimmen verlor die SPÖ, und die Grü-
nen mussten um ihren Einzug in den Landtag zittern, wäh-
rend die ÖVP ganze 5 Prozent hinzugewann. Woher diese 
Verschiebungen? Haben sich die StammwählerInnen auf ih-
ren Ursprung besonnen oder waren es wieder einmal die in 
den letzten Jahren stets anwachsenden Wechselwähler? Die 
Wählerstromanalyse von SORA versuchte, den Stimmenver-
schiebungen auf den Grund zu gehen.

Laut SORA hatten rund 22.000 ehemalige SPÖ-WählerInnen diesmal das BZÖ 
gewählt. Während die SPÖ von den ehemaligen Haider-FPÖ-WählerInnen rund 
7.000 Stimmen erhielt, wanderten 117.000 Haider-FPÖ-Stimmen zum BZÖ. Es 
war weniger der Spitzenkandidat, sondern vor allem der Haider-Bonus, von 
welchem das BZÖ profi tierte. Vor allem bei jungen Männern punktete das 
BZÖ. Auch die ÖVP verdankt ihren Zugewinn ehemaligen Haider-WählerIn-
nen. Rund 10.000 wählten im Vergleich zum Jahr 2004 nicht Blau, sondern 
Schwarz. Jede zehnte zusätzliche Stimme - insgesamt rund 5.000 - kam von 
den Grünen. Ebenso wählten 9.000 WählerInnen, welche 2004 nicht zur Wahl 
gingen, dieses Mal Schwarz. 
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Landtagswahl 2009
in Kärnten

SORA-Wählerstromanalyse
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Veränderte 
Reisegewohnheiten der 

ÖsterreicherInnen
Vergleich 1969 und 2008

Statistik Austria 

Gemäß Meldung der Statistik Austria wurde auch im Jahr 2008 die 15 Mio. 
Marke bei Urlaubsreisen durchbrochen. 76,1% der österreichischen Bevölke-
rung ab 15 Jahren machten mindestens eine Urlaubsreise. Insgesamt wurden 
2008 rund 15,4 Mio. Urlaubsreisen (davon 8,6 Mio. Haupturlaubsreisen mit 
vier oder mehr Nächtigungen und 6,9 Mio. Kurzurlaubsreisen mit ein bis drei 
Nächtigungen) gemacht (-1,6% gegenüber 2007).

Bereits seit dem Jahr 1969 führt die Statistik Austria laufende Erhebungen 
durch. Innerhalb der letzten Jahrzehnte hat die Bedeutung von Reisen stark 
zugenommen.  Während 1969 lediglich nur etwas mehr als ein Viertel der 
österreichischen Bevölkerung mindestens eine Haupturlaubsreise (27,5%) 
unternahmen, taten dies im Jahr 2008 bereits 61,4% der Bevölkerung ab 15 
Jahren. Die Zahl der Haupturlaubsreisen ins Ausland hat sich fast verfünf-
facht (1969: 1,1 Mio., 2008: 5,3 Mio.); die Zahl der inländischen Urlaubsreisen  
im selben Zeitraum mehr als verdoppelt (1969: 1,3 Mio., 2008: 3,2 Mio.).

62,3 Prozent der Haupturlaubsreisen waren 2008 Auslandsreisen. Italien 
ist nach wie vor das beliebteste Ziel für Haupturlaubsreisen im Ausland 
(2008: 20,1%). Kroatien folgt 2008 auf dem zweiten Platz mit rund 11,3%, vor 

Deutschland (8,9%), Spanien und 
Griechenland mit einem Anteil von 
7,4% bzw. 6,3%.

Als Hauptmotive für Haupturlaubs-
reisen im In- und ins Ausland werden 
seit 1987 Strand- und Badeaufenthal-
te, Aktivurlaube und Erholungsurlau-
be angeführt. Während die Bedeu-
tung der Strand- und Badeaufenthalte 
jedoch rückläufi g ist und sich in den 
letzten 20 Jahren halbiert hat, ist seit 
2006 der Anteil der Aktivurlaube bei 
Haupturlaubsreisen (2008: 22,8%) 
höher als der Anteil der klassischen 
Strand- und Badeaufenthalte. 

Obwohl Herr und Frau Österreicher 
mehr im Sommer als im Winter ver-
reisen, gewinnen Urlaubsreisen im 
Winter zunehmend an Bedeutung. 
1969 fanden nur 12 Prozent der Haup-
turlaubsreisen im Winter statt; 2008 
waren es bereits über 30 Prozent. 
Vor 40 Jahren lag noch die Hälfte der 
Haupturlaubsreisen zwischen einer 
und zwei Wochen; 2008 lag der Anteil 
nur mehr bei 36,5 Prozent. Angestie-
gen ist dementsprechend der Anteil 
der Haupturlaubsreisen, welche zwi-
schen fünf und sieben Tage dauern, 
von knapp 12 Prozent im Jahr 1969 
auf 48,4 Prozent im Jahr 2008. 

Der PKW ist seit 1969 das wichtigste 
Transportmittel bei Haupturlaubs-
reisen. 2008 nutzten 55 Prozent die-
ses Transportmittel.  In den letzten 
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40 Jahren hat sich der Anteil der Rei-
sen per Flugzeug verachtfacht (von 
3,4 % im Jahr 1969 auf 29,5 % im Jahr 
2008). Dies ging vor allem auf Kosten 
der Bahn, welche 1969 noch von ei-
nem Viertel der Haupturlaubsreisen-

den genutzt wurde. Derzeit liegt ihr 
Anteil bei 6,7 Prozent. 

Betrachtet man die Unterschiede 
nach soziodemografi schen Merkma-
len, wie zum Beispiel Alter und Er-

werbstätigkeit, so war im Jahr 2008 
die Haupturlaubsreiseintensität von 
Personen zwischen 15 und 24 Jahren 
mit 65,1 Prozent am höchsten. Die 
meisten Haupturlaubsreisen wurden 
2008 allerdings von Personen, die 60 
Jahre und älter sind, gemacht.  Un-
selbständig Beschäftigte führten 
2008 mit 47,8 Prozent die Liste der 
Haupturlaubsreisen an, gefolgt von 
Pensionisten mit 26 Prozent. 

Die Reiseintensität hat sich seit 1972 
stark verändert. StudentInnen und 
SchülerInnen haben heute mit 76 
Prozent die höchste Reiseintensität.  

Zugenommen hat auch die Bedeu-
tung von Kurzurlaubsreisen. 2008 
waren 44,5 Prozent aller Urlaubsrei-
sen Kurzurlaube. Insgesamt wurden 
2008 rund 6,9 Millionen Kurzurlaubs-
reisen von 51,2 Prozent der Österrei-
cherInnen unternommen. 
Nähere Infos: 
Bundesanstalt Statistik Österreich
Mag. Beatrix Tomaschek 
A-1110 Wien, Guglgasse 13.

Italien-Urlaube sind trotz vieler Bemühungen der Urlaubsanbieter zunehmend rückläufi g.
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Für 82 Prozent der ÖsterreicherInnen ist die Fußbekleidung wichtig für 
den ersten Eindruck. Schuhe sagen Spezifi sches über einen Menschen 
aus. Frauen wollen diffi zilere Botschaften ausdrücken und brauchen aus 
diesem Grund auch viel mehr Fußbekleidung. Zu diesem Schluss kommt 
die neue Karmasin-Studie und legt auch unterschiedliche „Schuhtypen” 
fest.

„Schuhe sind reich an Bedeutung wie kein anderes Kleidungsstück.  Sie kom-
plettieren ein Outfi t und zeigen, wie gepfl egt man sei und ob man Geschmack 
habe. Dadurch tragen sie auch zum Selbstwertgefühl bei.” so die Motivfor-
scherin. 
Der typische Schuh-Fan ist weiblich, um die 30 Jahre alt, modisch gekleidet, 
mit einem gewissen Budget ausgestattet und sich seiner Wirkung bewusst. 
Schuh-Muffel sind hingegen ältere Frauen oder Männer. „Richtige Männer” 
interessieren sich nicht für Schuhe.
Während der klassische Herrenschuh und die eleganten Pumps zwar für ein 
Bewerbungsgespräch eine gute Wahl sind, wirken sie im Alltag jedoch eher 
bieder, gewissenhaft und langweilig. Jung, nett, dynamisch und natürlich 

wirken Ballerinas. Im Abseits stehen 
jedoch Schuhe aus der Gesundheits- 
oder Öko-Abteilung. Diese schreien 
nach „Oma“, „Erotikmuffel“ und sei-
en „jenseits von Gut und Böse“.

Wer ungepfl egte Schuhe trägt, ist 
nach Meinung der ÖsterreicherInnen 
auch ein unordentlicher Mensch. Und 
wer High-Heels trägt, mit dem assozi-
iert man in erster Linie Sex und Ero-
tik, aber auch Jugend und Kreativität. 
Ebenso unterstellt man den Träge-
rinnen hoher Absätze einen Mangel 
an Fleiß und Gewissenhaftigkeit, so 
die Studie. Wer hingegen klassische 
Pumps trägt, mit dem wird Verant-
wortungs- und Qualitätsbewusstsein 

Fotos: Österreichische Schuhwirtschaft

Was Schuhe 
über uns aussagen

Sag mir, welche Schuhe du trägst, 
und ich sage dir, wer du bist

Karmasin Motivforschung
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Wissenschaft contra 
Kinderwunsch?

Projekt 
„Balancierung von Wissenschaft und Elternschaft“ 

(BAWIE)
Aktuelles aus dem 

GESIS-Leitnitz Institut für Sozialwissenschaften

assoziiert; Pumps haben allerdings 
einen etwas biederen Ruf. 

Für Herren erscheinen laut Studie 
vor allem Sneakers die bessere Wahl 
für ein Date zu sein. Sneakers stehen 

für einen netten, unkomplizierten, 
dynamischen und natürlichen Ty-
pen. Ist der Schuh zu modisch, wirkt 
er auf Frauen unsicher, angeberisch, 
ja manchmal sogar homosexuell; ist 
der Schuh zu klassisch, so kann man 

damit einen zu aufgeputzten und 
spießigen Eindruck hinterlassen. 

Nähere Infos:
www.karmasin.at/kmo

Aus der Online-Befragung zum Thema Vereinbarkeit wissenschaftlicher 
Karrieren und Elternschaft, an der über 8.700 Wissenschaftler und Wis-
senschaftlerinnen teilnahmen, liegen erste Ergebnisse vor.

Die Angaben der Wissenschafterinnen und Wissenschaftler verweisen auf 
einen deutlichen Kinderwunsch, der jedoch vielfach u.a. aufgrund der 
Rahmenbedingungen im akademischen Bereich aufgeschoben oder ganz 
zurückgestellt wird. Von konkreten Schwierigkeiten mit der Vereinbarkeit 
von Elternschaft und Wissenschaft sind nicht nur die Wissenschaftlerin-
nen mit Kindern betroffen, auch die Väter unter den Nachwuchswissen-
schaftlern berichten über entsprechende Probleme. 

An deutschen Universitäten ist der Anteil kinderloser Wissenschaftlerinnen  
außerordentlich hoch. Auch bei den männlichen Nachwuchswissenschaft-
lern verzeichnet man eine Zunahme der Kinderlosigkeit. Ebenso wie in Ös-
terreich ist der Kenntnisstand zur aktuellen Kinderzahl von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern sowie zu den Bedingungsfaktoren generativer 
Entscheidungen im Rahmen von Wissenschaftsorganisationen noch lücken-
haft. 

Für die noch immer nicht gleichen Aufstiegschancen von Wissenschaftlerin-
nen wird vielfach die als strukturell angenommene Unvereinbarkeit von Wis-
senschaft und Mutterschaft verantwortlich gemacht. Überzeugende Belege 
dafür sind allerdings nach wie vor ausständig. Dem gegenüber verweisen 
manche Studien auf die hohe Motivation und Leistungsfähigkeit von Wissen-
schaftlerinnen mit Kindern. 

Ganz allgemein sehen sich jedoch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaft-
ler mit Kindern in Deutschland mit besonderen Problemen der Vereinbarkeit 
beider Lebensbereiche konfrontiert. Mit dem Projekt „Balancierung von Wis-
senschaft und Elternschaft” (BAWIE) möchte man nun die zugrundeliegen-
den individuellen Entscheidungsprozesse und organisationalen Strukturen 
an deutschen Universitäten erfassen. Es soll festgestellt werden, ob diese 
eine Verbindung von wissenschaftlicher Arbeit und Familienverantwortung 
für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler begünstigen oder behindern.

Rund 40.000 Mail-Adressen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern 
aller Statusgruppen an 19 ausgewählten Universitäten wurden erfasst und zu 

Fo
to

: s
oz

io
lo

gi
e 

he
ut

e-
Ar

ch
iv

einer Online-Befragung eingeladen;� 
8.698 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler beteiligten sich an der 
Umfrage, was einem Rücklauf von 22 
Prozent entsprach. Die Stichprobe 
bestand zu 57% aus männlichen und 
zu 43% aus weiblichen Teilnehmern,
der Altersdurchschnitt lag bei 38,5 
Jahren.

Die weit überwiegende Mehrheit der 
Befragten ist mit einem befristeten 
Arbeitsvertrag beschäftigt. 47 Pro-
zent der Befragten haben Kinder, 
mehrheitlich zwei Kinder. Frauen 
haben ihre Kinder tendenziell in frü-
heren Qualifi kationsabschnitten be-
kommen und sind im Durchschnitt 
jünger (rund 41 Jahre) als die Väter 
(rund 45 Jahre).

82% der Befragten leben in einer fes-
ten Partnerschaft und rund 72 Pro-
zent sehen sich als Teil eines Doppel-
karrierepaares. Die befragten Frauen
sind häufi ger Teil eines Doppelkar-
rierepaares (78%) als die Männer 
(68%). Bei der Abstimmung beider 
Karrieren treten Probleme vor allem 
bei WissenschaftlerInnen, welche in 
einer Doppelkarrierepartnerschaft 
leben, auf. 

Der Beruf hat einen sehr hohen 
Stellenwert und genießt hohe At-
traktivität - insbesondere bei den 
Wissenschaftlerinnen. Bei letzteren 
werden allerdings die berufl ichen 
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Perspektiven vergleichsweise verhal-
ten eingestuft. So weisen die nega-
tivste Einschätzung der berufl ichen 
Perspektiven Wissenschaftlerinnen 
mit Kindern auf. Gedanken, das Ar-
beitsfeld Wissenschaft zu verlassen, 
fi ndet man bei dieser Gruppe beson-
ders häufi g. Überlastungssymptome 
weisen am häufi gsten Wissenschaft-
lerinnen ohne Kinder auf, am sel-
tensten männliche Wissenschaftler 
mit Kindern. 
�
Eine überwiegend traditionelle Auf-
gabenverteilung fi ndet man bei den 
Eltern unter den Befragten; Perso-
nen, die eine egalitäre Rollenvertei-
lung in ihrer Partnerschaft angeben, 
sind häufi g kinderlos. 

Obwohl die überwiegende Mehrheit 
der kinderlosen WissenschaftlerIn-
nen einen deutlichen Kinderwunsch 
verspürt, hält rund ein Drittel die-

ser Personen die Realisierung für 
unwahrscheinlich. Frauen sind in 
dieser Gruppe stärker vertreten als 
Männer. Als Grund wird u. a. die aktu-
elle berufl iche Situation angegeben. 
Ebenso berufl iche Gründe werden 
von den Eltern unter den Befragten 
angegeben, welche sich mehr Kinder 
wünschen. Eine wesentliche Rolle 
spielt dabei die geringe berufl iche 
Planungssicherheit.

Ein Drittel der befragten Eltern be-
richtet von negativen Konsequenzen 
der Elternschaft für den Beruf. � Vor 
allem die Mütter erleben eine eher 
zurückhaltende Förderung durch 
Vorgesetze und einen Ausschluss 
aus berufl ichen Netzwerken seit Ge-
burt der/des Kinder/s.

Insgesamt kombiniert die Studie eine 
quantitative und eine qualitative Er-
hebung an weiblichen und männ-

lichen Wissenschaftlern mit und 
ohne Kinder der unterschiedlichen 
wissenschaftlichen Statusgruppen, 
indem eine bundesweit angelegte 
Online-Befragung durch vertiefende 
Interviews ergänzt wird. Beide Erhe-
bungsteile sind nun abgeschlossen, 
und umfangreiche Ergebnisanalysen 
werden sich in den folgenden Mo-
naten der Projektlaufzeit bis Mitte 
2009 anschließen. Die Studie wird 
am Kompetenzzentrum Frauen in 
Wissenschaft und Forschung CEWS 
durchgeführt und vom Bundesmi-
nisterium für Bildung und Forschung 
(BMBF) gefördert. 

Weitere Ergebnisse und Details zur Studie fi nden Sie unter 
http://www.bawie.de, dort werden jeweils aktuelle Befunde 
sukzessive eingestellt. 
Ansprechpartnerinnen: GESIS - Leibniz-Institut für Sozial-
wissenschaften Dr. Inken Lind und Tanja Banavas.

Die WKO Oberösterreich hat kürz-
lich ein arbeitsmarktpolitisches Pa-
ket zur Bekämpfung der steigenden 
Arbeitslosigkeit – eine Folge der 
Finanz- und Wirtschaftskrise – vor-
gestellt. Konkret schlägt die Kam-
mer vor, insbesondere durch einen 
Ausbau der Eingliederungsbeihilfe 
(Lohnzuzahlung des AMS für jünge-
re und ältere Arbeitslose) bzw. eine 
Senkung der Lohnnebenkosten 
bei Einkommen unter 1.300 Euro 
dem drohenden Beschäftigungsein-
bruch entgegenzuwirken. Dass die 
WK dabei genau auf die richtigen 
Themen gesetzt hat, zeigt nun das 
von Ernst & Young veröffentliche 
Mittelstandsbarometer 2009.

Die befragten 700 mittelständischen 
Unternehmen platzieren bei der Fra-
ge „Welche Themen sind für Sie der-
zeit von besonderer Bedeutung“ die 
Lohnnebenkostenproblematik klar 

auf Platz 1 (61 %: „von großer Bedeu-
tung“, 33 %: „von Bedeutung“) und 
dass Thema Lohnkosten auf Platz 
2 (55 %: „von großer Bedeutung“, 
38 %: „von Bedeutung“). Erst dann 
folgen die Bereiche Umsatzentwick-
lung, Steuern und Finanzierung. Dem 
entspricht exakt die Antwort der Be-
triebe auf die Frage, „Welche Maß-
nahmen würden mittelständische 
Unternehmen derzeit am meisten 
stärken?“: Auf den ersten Platz wur-
de mit Respektabstand die Forde-
rung gereiht, die viel zu hohen Lohn-
nebenkosten in Österreich drastisch 
zu senken. 

Für WK-Präsident Dr. Rudolf Trauner 
eine eindrucksvolle Bestätigung der 
arbeitsmarktpolitischen Vorschläge 
der WKO Oberösterreich: „Die von 
uns forcierte Erhöhung der Einglie-
derungsbeihilfe senkt die Lohnkos-
ten und die von uns geforderte deut-

liche Lohnnebenkostensenkung im 
Niedriglohnbereich sind genau jene 
entlasteten Maßnahmen, die Arbeit-
geberbetriebe jetzt erwarten und 
die auch arbeitsmarktpolitisch den 
höchsten Effekt haben“.

Auch widerlegt das Mittelstands-
barometer eindrucksvoll die etwas 
seltsamen Thesen der OÖ Arbeiter-
kammer, die arbeitsmarktpolitisch 
nicht nur ausschließlich auf weitest-
gehend wirkungslose Defensivstrate-
gien (mehr Arbeitslosengeld, mehr 
Geld für das AMS etc) setzt, sondern 
in einer Aussendung ernstlich mein-
te, dass „das Thema Lohnnebenkos-
tensenkung für Betriebe nach der Er-
fahrung von AK-Präsident Kalliauer 
derzeit überhaupt kein Thema ist“.

Zu hohe Lohn- und Nebenkosten 
sind Arbeitsplatzkiller Nr. 1

Mittelstandsbarometer 2009 bestätigt 
WK-Vorschläge zur Arbeitsmarktpolitik
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Vertrauen in Institutionen und Meinung über 
Eignung der Interessensvertretung
Bei einer Eurobarometer-Spezial-Um-
frage im Auftrag der Generaldirektion 
Kommunikation der Europäischen Kom-
mission und im Namen des Ausschusses 
der Regionen wurden zwischen dem 
6. Oktober 2008 und dem 6. November 
2008, 26.618 Befragte in Europa persön-
lich zu Hause in ihrer Landessprache 
interviewt. U. a. war es Ziel der Umfra-
ge, Aufschluss darüber zu erhalten, wel-
che Bedeutung die EU-BürgerInnen den 
öffentlichen Behörden auf den unter-
schiedlichen Ebenen zuschreiben.

Betrachtet man speziell das Vertrauen in 
regionale und lokale öffentliche Behörden 
(siehe Grafi k), so wird deutlich, dass die-
ses in den nordeuropäischen Ländern am 
größten ist, gefolgt von mehreren westeu-
ropäischen Staaten. Am unteren Ende der 
Skala befi nden sich sechs Länder aus Süd- 
und Osteuropa; dort ist das Vertrauen am 
geringsten.
Setzt man diese Ergebnisse mit den Um-
fragewerten zum Einfl uss öffentlicher 
Behörden auf die Lebensbedingungen  in 
Verbindung, ergeben sich interessante 
Korrelationen. Dabei wird deutlich, dass 
in den Ländern, in denen das Vertrauen in 
regionale und lokale Behörden weit ver-
breitet ist (Finnland, Schweden und Ös-
terreich), auch ein überdurchschnittlich 
hoher Anteil der Bürger der Ansicht ist, 
dass diese behördliche Ebene den größ-
ten Einfl uss auf ihre Lebensbedingun-
gen hat. Umgekehrt geht in Litauen und 
Griechenland das geringe Vertrauen in 
regionale und lokale Behörden mit einem 
geringen Anteil an Bürgern einher, die der 
Meinung sind, dass die regionalen und lo-
kalen Behörden den größten Einfl uss auf 
ihre Lebensbedingungen haben. 

Im Durchschnitt neigen die Europäer 
leicht dazu, ihre jeweiligen nationalen 
Vertreter als die am besten geeigneten 
Vertreter zu sehen, um ihre Interessen auf 
europäischer Ebene zu verteidigen (29%) 
und um zu erklären, wie die europäische 
Politik ihr Leben beeinfl usst (28%). Aller-
dings sehen die BürgerInnen der EU die 
Europäische Union eher als ein Mehre-
benensystem (Multi-Level-Governance), 
das die besten Fortschritte macht, wenn 

die Verantwortung zwischen den Institu-
tionen und den gewählten PolitikerInnen 
aller Ebenen aufgeteilt wird. Bei der Fra-
ge, wer am besten geeignet ist, um die 
persönlichen Interessen auf EU-Ebene zu 
verteidigen, verteilen sich die Präferen-
zen der EU-BürgerInnen zwischen ihren 
Abgeordneten im Europäischen Parla-
ment (26%), ihren nationalen politischen 
VertreterInnen (29%) und ihren lokalen 
und regionalen VertreterInnen (21%). Die 
BürgerInnen haben außerdem die Legiti-
mität und Bedeutung einer dezentralisier-
ten Kommunikation in Europa betont. 

Auf die Frage, wer am besten geeignet ist, 
zu erklären, wie die europäische Politik 
ihr Leben beeinfl usst, haben die Bürger 
wie folgt geantwortet: Abgeordnete des 
Europäischen Parlaments (21%), natio-
nale VertreterInnen (28%) und lokale und 
regionale VertreterInnen (26%). Es gibt in 
keinem Mitgliedstaat eine (relative) Mehr-
heit, die der Meinung ist, dass regionale 
oder lokale politische Vertreter am besten 
geeignet sind, die persönlichen Interessen 
der Menschen auf europäischer Ebene zu 
verteidigen. 

Die nebenstehende 
Tabelle zeigt die 
Länder mit dem 
größten und ge-
ringsten Vertrauen 
in jede der drei po-
litischen Ebenen:

Eurobarometer-Umfrage

Quelle:
Eurobarometer

Quelle:
Eurobarometer
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Klassiker

Max Weber
Begründer der deutschen Soziologie

„Macht bedeutet jede Chan-
ce, innerhalb einer sozialen 
Beziehung den eigenen Wil-
len auch gegen Widerstre-
ben durchzusetzen, gleich-
viel worauf diese Chance 
beruht.
Herrschaft soll heißen die 
Chance, für einen Befehl 
bestimmten Inhalts bei an-
gebbaren Personen Gehor-
sam zu fi nden. 
Disziplin soll heißen die 
Chance, kraft eingeübter 
Einstellung für einen Befehl 
prompten, automatischen 
und schematischen Gehor-
sam bei einer angebbaren 
Vielheit von Menschen zu 
fi nden.”

M. Weber:  
Soziologische Grundbegriffe.  
1921

Max Weber erblickte am 21. April 
1864 in Erfurt als Sohn des nationalli-
beralen Politikers Dr. Max Weber se-
nior das Licht der Welt. Er studierte 
in Heidelberg, Berlin und Göttingen 
Jura, Geschichte, Nationalökonomie 
und Philosophie und leistete in die-
ser Zeit auch seinen Militärdienst ab. 
Die „soziale Frage” stand im Zentrum 
seines Interesses, weshalb er auch 
bald mit dem „Evangelisch-sozialen 
Kongress” in Verbindung trat und 
Mitglied im „Verein für Socialpolitik” 
wurde. 1889 promovierte Weber ma-
gna cum laude und zwei Jahre später 
folgte seine Habilitation.

Seine erste Erhebung über die „Ver-
hältnisse der Landarbeiter im ost-
elbischen Deutschland” veröffent-
lichte er im Jahr 1892. Dabei fordert 
Weber die Schließung der deutschen 
Ostgrenzen, um dem Eindringen pol-
nischer Arbeiter entgegen zu wirken. 
Für ihn waren gesunde Bevölke-
rungsverhältnisse eine grundlegen-
de Voraussetzung für jede Volkswirt-
schaftspolitik. 

1893 - in diesem Jahr war Weber als 
Privatdozent in Berlin tätig - heira-
tete er  Marianne Schnitger, welche 
eine bedeutende Rolle in der Frau-
enbewegung Deutschlands spielte. 
1894 wurde Max Weber Professor in 
Freiburg. In seiner aufsehenerregen-
den Antrittsvorlesung über den Na-
tionalstaat und die Volkswirtschafts-
politik kritisierte er das Versagen des 
Bürgertums und der Arbeiterklasse 
vor den nationalen und internationa-
len Aufgaben. 
Die ihn prägende nationalliberale 
Haltung des Elternhauses trug auch 
dazu bei, dass Weber 1896 dem na-
tional-sozialen Verein Friedrich Nau-
manns beitrat. Webers Hoffnungen 
richteten sich darauf, nationale und 
soziale Ideen zu vereinen. Im engen 
Kontakt mit den „bürgerlichen Lin-
ken” versuchte er, nationale und 
soziale Gedanken zu verankern und 
den Primat des Nationalen durchzu-
setzen. 
Dem Alldeutschen Verband, wel-
chem Weber seit 1893 angehörte, 
drehte Weber 1899 den Rücken zu. 
Er befürchtete eine dauerhafte Land-
nahme und Überfremdung durch 
polnische Landarbeiter, wogegen die 
Alldeutschen die Polen als billige Ar-
beitskräfte nach Ostdeutschland ho-
len wollten. 

Soziologie bedeutet für Max Weber „...eine Wissenschaft, wel-
che soziales Handeln deutend verstehen und dadurch in sei-
nem Ablauf und seinen Wirkungen ursächlich erklären will.“ 1

Weber will den Handelnden nicht nur beobachten, sondern 
auch verstehen. Als zentrales Objekt der Soziologie sieht er 
die Handlungen einzelner, welche auf das Verhalten anderer 
bezogen wird und sich daran in ihrem Ablauf orientiert. 
Max Weber ist einer der wohl am meisten zitierten deutschen 
Soziologen. Seine Werke fanden Eingang in die Politik, Ökono-
mie, Religion, Philosophie und Soziologie. Als Wissenschaftler 
trat er für eine klare Trennung von Politik und Wissenschaft 
ein; ist diese gewährleistet, dann können Wissenschaftler al-
lerdings auch Werturteile abgeben. 
1)Weber, Max: Soziologische Grundbegriffe, J. C. B. Mohr, Tübingen, 5. Aufl age, 1981, S. 19.
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1897 traf man Weber in Heidelberg, 
wo er allerdings ein Jahr später ei-
nen Nervenzusammenbruch erlitt 
und beurlaubt wurde. 

Im „Archiv für Sozialwissenschaft” 
veröffentlichte Weber programmati-
sche Ausätze zur Soziologie, u. a. „Die 
Objektivität sozialwissenschaftlicher 
Erkenntnis” (1904) oder „Die protes-
tantische Ethik und der Geist des Ka-
pitalismus” (1905). In letzterem ver-
suchte er nachzuweisen, dass - im 
Gegensatz zur marxistischen Lehre 
vom ökonomischen Determinismus 
- bei der Entstehung des modernen 
Kapitalismus in erster Linie religiöse 
Ideen bestimmend waren. 

1909 gründete Max Weber die Deut-
sche Gesellschaft für Soziologie. In 
seinem Haus in Heidelberg fanden 
fast jeden Nachmittag Diskussionen 
mit Intellektuellen statt; ab 1912 gab 
es auch einen wöchentlichen Jour 
Fixe, zu welchem auch Studenten 
kommen durften. 
Während des ersten Weltkrieges 
wandte sich Weber aus Sorge um 
die politische Stellung Deutschlands 
- insbesondere wenn die Nation den 

Krieg verlieren würde und damit ein 
machtpolitischen Vakuum entstünde  
-  gegen die deutschen Kriegsziele 
und den uneingeschränkten U-Boot-
Krieg. Weber sah ein Zeitalter euro-
päischer Ohnmacht angesichts zwei-
er sich die Weltherrschaft künftig 
teilender Staaten, nämlich der Verei-
nigten Staaten und Rußland, voraus. 
Nachdem er kurzzeitig Berater der 
deutschen Delegation in Versailles 
war, folgte er 1919 einem Ruf nach 
München. Hier erregte er besonderes 
Aufsehen durch seine Vorträge über 
„Politik als Beruf und Wissenschaft 
als Beruf”. Am 14. Juni 1920 erlag 
Max Weber schließlich einer Lungen-
entzündung - kurz vor Fertigstellung 
seines Hauptwerkes  „Wirtschaft und 
Gesellschaft”. 

Leider sind die Arbeiten Webers über 
die Ablösung von heimischen Stam-
marbeitern durch polnische Wander-
arbeiter in der in den späten 1960er 
und 1970er Jahre aufkommenden 
Gastarbeiterfrage kaum beachtet 
worden. 

In seinem religionssoziologischen 
Werk „Die Protestantische Ethik und 
der Geist des Kapitalismus” versucht 
Weber aufzuzeigen, dass die Religion, 
und hier insbesondere der Calvinis-
mus, für die Entstehung des „Geistes 
des Kapitalismus” bestimmend ist. 
Indem er wirtschaftlich erfolgreiche 
Gebiete miteinander verglich, stellte 
er fest, dass es stets calvinistische  
Gegenden waren, welche eine beson-
ders hervortretende ökonomische 
Entwicklung aufwiesen. Im Calvinis-
mus herrscht die Prädestinationsleh-
re, also die Vorherbestimmung des 
Ausgewähltseins durch Gottes Gna-
de vor. Um sich dieser Gnadenaus-
wahl zu versichern, ist es notwendig, 

Erfolg im Beruf zu haben und seine 
Pfl icht zu erfüllen. Indem die Calvi-
nisten ihr ganzes Dasein unter eine 
strenge Askese stellten, sich jegli-
cher Vergnügungen, dem Genuss und 
Luxus enthielten, wurden die Gewin-
ne immer wieder investiert. Dadurch 
entstanden letztlich - auch in Gegen-
den, wo die Calvinisten nur wenige 
Jahre aktiv waren - prosperierende 
Wirtschaftsregionen. Im Laufe der 
Zeit ging oftmals die religiöse Grund-
lage dieser Lebensführung verloren, 
was allerdings erhalten blieb, war 
diese Art der Lebensführung in Form 
eines bürgerlichen Berufsethos.

In seiner Kategorienlehre unter-
scheidet Weber drei Idealtypen legi-
timer Herrschaft - legale, traditionale 
und charismatische Herrschaft - und 
erweitert diese idealtypische Be-
schreibung mit den jeweils entspre-
chenden Verwaltungsstäben. Sehr 
ausführlich befasst er sich mit der 
Bürokratie, welche zur unausbleibli-
chen Nivellierung, zum Formalismus 
und zur Unpersönlichkeit sowie zum 
Eigenleben der Verwaltung führt.

Raymond Aron beschrieb Max We-
ber als einen „Mann der Wissen-
schaft, er war weder Politiker noch 
Staatsmann, doch zuweilen politi-
scher Journalist” und Ralf Dahren-
dorf meinte im Nachwort zur Re-
clam-Ausgabe von „Politik als Beruf”:  
„Es gibt ja nicht gerade viele lesbare 
Anleitungen zum Beruf der Politik; 
unter ihnen ragt die von Max Weber 
hervor.”

Verantwortungs- u. Gesinnungsethik

In seinem Vortrag „Politik als Beruf“ 
spricht WEBER u.a. von „Verantwor-
tungsethik“ und „Gesinnungsethik“.  
Erstere ist die Handlungsgrundlage 
der Politik und durch die unmittel-
bare Sorge um das Gemeinwesen 
defi niert. Sie muss „mit Leidenschaft 
und Augenmaß“ die verschiedenen 
Interessen und Handlungsfolgen ge-
geneinander abwägen. Unter Gesin-
nungsethik versteht man die Haltung, 
die einen Menschen – auch wenn 
ihm persönlich oder anderen daraus 
Nachteile erwachsen - eher nach sei-
ner Überzeugung als nach Nützlich-
keitserwägungen handeln lässt.

Max Weber und die Wertfreiheit der Wissenschaft

Bei der Frage, ob Wissenschaftler sich nur der Untersuchung empirischer 
Tatsachen widmen sollen oder ob es auch ihre Pfl icht sei, Urteile über soziale 
Zusammenhänge zu fällen und Stellung zu beziehen, sprach sich Weber klar 
für eine Trennung von Wissenschaft und Politik aus. Für ihn ist Wissenschaft 
ein Beruf mit strengen Regeln, an welche sich Wissenschaftler halten müs-
sen. Da auch die Auswahl eines Forschungsthemas unter dem Einfl uss der 
Erkenntnis und Wertideen des Wissenschaftlers steht, müssen auch diese in 
die wissenschaftliche Selbstrefl exion einbezogen werden. Ist dies gegeben, 
dann können (und sollen) WissenschaftlerInnen auch Werturteile fällen. 
Noch Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg missverstand man das Postulat 
der Wertfreiheit und meinte, WissenschaftlerInnen sollten sich aus der Politik 
heraushalten. Erst in den 1960er Jahren änderte sich dies - wenn auch zöger-
lich. Nach wie vor ist dieses „Zwei-unterschiedliche-Welten-Denken” bequem.
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Soziologie 
weltweit

Ausmaß der Jugendgewalt ist rückläufi g

Mitte März wurde die bislang größte europäische Studie über Jugendgewalt 
vom Kriminologischen Forschungsinstitut Niedersachsen (KFN) präsentiert. 
Das überraschende Ergebnis: In den letzten zehn Jahren  sind  die Gewalt-
taten Jugendlicher in Deutschland  vielerorts leicht zurückgegangen. Aller-
dings sorgen sich die ExpertInnen hinsichtlich rechtsextremer  Einstellun-
gen unter den Schülern.

In 61 zufällig ausgewählten Landkreisen wurden insgesamt rund 45.000 Schü-
ler der neunten Klassen nach ihrer Einstellung zur Gewalt befragt. Mehr als 
drei Viertel der Jugendlichen hatten im Jahr vor der Befragung keinerlei Ge-
walt erfahren. Knappe 17 Prozent wurden mindestens einmal Opfer einer Ge-
walttat. 2,9 Prozent der Jugendlichen verübten schwere Körperverletzungen.  
Jugendliche erfahren mehr Gewalt in ihren Familien als durch Gleichaltrige. 
Von schwerer Gewalt, wie z. B. durch Fausthiebe, berichteten 5,7 Prozent 
der Befragten. Laut Statistik ist die Zahl meldepfl ichtiger Rauf-Unfälle, bei 
denen ein Arzt eingeschaltet werden musste, zwischen 1997 und 2007 um 
31,3 Prozent gesunken.  

Obwohl die Straftaten der Polizeilichen Kriminalstatistik ein konträres Bild 
ergeben, meint der KFN-Direktor, dass der seit 1998 registrierte Anstieg von 
Jugendgewalt um 28,4 Prozent zum Großteil auf die höhere Anzeigebereit-
schaft zurückzuführen ist. Bei den befragten Jugendlichen hat die Akzeptanz 
von Gewalt deutlich abgenommen. Darüber hinaus hat sich in den Schulen 
auch eine „Kultur des Hinschauens” entwickelt. 

Die Ergebnisse des kriminologischen Forschungsberichts decken sich mit 
den Ergebenissen vieler anderer Studien. So spricht etwa die Shell-Studie 
2006 davon, dass die Jugend sehr pragmatisch und konstruktiv sei. Die Ju-
gend wolle wieder etwas erreichen. 

Als unerfreulich betont die KFN-Studie den relativ starken Zulauf Jugendli-
cher zu rechtsextremen Gruppen. 4,9 Prozent der Befragten gaben an, Mit-
glied einer rechten Gruppe oder Kameradschaft zu sein. Knappe 30 Prozent 
vertraten die Auffassung, in Deutschland gebe es zu viele Ausländer. Darüber 
hinaus begehen Jugendliche mit Migrationshintergrund häufi ger Gewaltta-
ten als deutsche Jugendliche. Mit 9,4 Prozent bei den Mehrfachtätern erzie-
len Jugendliche aus dem einstigen Jugoslawien den höchsten Wert, gefolgt 
von Türken mit 8,3 Prozent.

Verwahrlosung und Gewalt sind  soziale Probleme und keine ethnischen. Eine 
Schlüsselrolle spielt dabei die Bildung. In Hannover hat sich in den Jahren 
1998 bis 2006 der Prozentanteil, welche einen Realschulabschluss oder das 
Abitur anstrebten, von 52 auf 67,5 Prozent erhöht; ihre Mehrfachtäterquote 
halbierte sich auf 7,2 Prozent. 
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Ethnische Statistiken in Frankreich erlaubt 
(Les Echos, Frankreich, 18.3.2009/bpb)

Die französische Tageszeitung Les Echos schreibt über die Reaktionen auf die Ent-
scheidung des französischen Kommissars für Vielfalt, Yazid Sabeg, ethnische Statisti-
ken in Frankreich zu erlauben: 
Auffälligerweise befürworten diejenigen, denen das widerstrebt, gleichzeitig die 
Chancengleichheit am heftigsten. ... Tatsächlich fürchten zahlreiche Behörden oder 
Vereine, die sich für die republikanische Gleichheit einsetzen, dass sich das Ausgren-
zungsgefühl verstärkt, wenn Menschen nach ethnischer Herkunft eingeordnet wür-
den. [In den Vereinigten Staaten] haben ethnische Minderheiten asiatischer Herkunft 
gefordert, nicht unter die Kategorie ‚asiatisch‘ zu fallen, um anders als die Mehrheit 
der Asiaten behandelt zu werden! Dies zeigt, dass das Gefühl einer gemeinsamen Zu-
gehörigkeit nicht verbessert werden kann, wenn man damit anfängt, Individuen nach 
besonderen ethnischen Kriterien einzuordnen.

Krisenerprobte rumänische Dekretkinder 
(Adevarul, Rumänien, 17. 3. 2009/bpb))

Im Jahr 1966 wurden in Rumänien per Dekret Verhütungsmethoden sowie Schwanger-
schaftsabbrüche verboten. Unter „Dekretkinder” versteht man nun jene Generation, 
welche zwischen 1966 und 1990 geboren wurde - im Westen verwendet man für diese 
Generation die Bezeichnung „Baby Boomer”.  Emilian Isaila hat sich in der rumänischen 
Tageszeitung Adevarul mit der Krisenfestigkeit rumänischer Dekretkinder beschäftigt 
und schreibt: 
Ich gehöre zu einer Generation, die in einer Krise geboren wurde - in einer demogra-
fi schen. Ich bin ein Dekretkind, das in Krisenzeiten aufgewachsen ist, erzogen wurde 
und gearbeitet hat. Wenn Sie mich fragen: Für mich war der Zustand der ‚Nicht-Krise‘ 
das Seltsame. Ich war nie im Leben in einer Situation, wo das Jobangebot die Nachfra-
ge übersteigt, wenn wir von der Anomalie der letzten drei Jahre absehen. ... Was jetzt 
passiert, ist dramatisch. Eine Krise, die aus dem Nichts kommt, die vom blauen Him-
mel herab unseren schwer wiedergewonnenen Optimismus zerstört. Aber zwischen der 
Krise des kommunistischen Systems und jener des kapitalistischen Systems gibt es ei-
nen kleinen Unterschied. Letzteres System gibt einem eine Chance. Und ein Dekretkind 
braucht nicht mehr als eine Chance. Der Kommunismus gab ihm keine. Ich gehöre zu 
einer Generation, die nichts hatte und der niemand etwas geschenkt hat; die gezwungen 
war, auf sich selbst gestellt auszukommen. Menschen wie ich empfi nden die Krise nicht 
wie einen Weltuntergang, sondern wie den Untergang einer Welt. Und das ist meistens 
nur eine neue Chance.

Ulrich Beck: Was ist und will Europa sein?
(La Repubblica, Italien, 16. 3. 2009/bpb)

In der linksliberalen Tageszeitung La Repubblica äussert sich der deutsche Soziologe 
Ulrich Beck zur Frage „Mehr oder weniger Europa?”.
Wo bleibt heute der europäische Enthusiasmus des britischen Premiers Winston 
Churchill, seine prophetische Stimme, die die Europäer daran erinnerte, dass die im-
mer größere nationale Engstirnigkeit nicht nur das europäische Wunder - die Feinde in 
Nachbarn zu verwandeln - zerstört, sondern am Ende auch Europa selbst? ... Der fran-
zösische Präsident Nikolas Sarkozy hat in überraschender Übereinstimmung mit dem 
britischen Premier Gordon Brown die Ausweitung der Kompetenzen der Wirtschafts-
politik der EU vorgeschlagen. Und dennoch ist dieser Vorschlag - und nicht minder 
überraschend - auf die Ablehnung der deutschen Kanzlerin Angela Merkel gestoßen. ... 
Die Wirtschaftskrise hat die peripheren Staaten unvorbereitet erwischt. ... Die (daraus 
folgende) strukturelle Krise Europas, in die wir geraten sind, wirft mitleidlos die Frage 
der Existenzberechtigung auf. Was ist und was will Europa sein? ... Trotzdem gibt es 
immer noch keine gemeinsame Wirtschafts-, Steuer -, Unternehmens- und Sozialpolitik 
in Europa, um die Konsequenzen der Finanzkrise zu bekämpfen, die den gemeinsamen 
Markt bedrohen. Und wer dieses ‚Mehr‘ Europa, das historisch notwendig geworden 
ist, ablehnt und damit allen schadet - ist die Bundeskanzlerin Angela Merkel.
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Ursachen der ethnischen Spannungen in Ungarn und das 
Aufl odern des Nationalismus in Rumänien
(bpb: Élet és Irodalom, Ungarn,23. 2. 2009 / Népszava,Ungarn,2. 2 2009 / Sme, Slowakei, 27. 2. 
2009 / Cotidianul, Rumänien, 16. 3. 2009)

Mit den kulturellen Ursachen der romafeindlichen Haltung vieler Ungarn setzt sich 
die Kulturanthropologin Éva Kovács in der ungarischen liberal-intellektuellen Wo-
chenzeitung Élet és Irodalom auseinander. Sie meint, dass die Unterscheidung nach 
Rasse und Herkunft nicht bloß auf die Denkweise einzelner Personen oder radikaler 
Gruppen zutrifft, sondern zum „kulturellen Code” einer Mehrheit werden kann. Dies 
zeigen  Beispiele aus der Geschichte Deutschlands oder der USA. Gleichzeitig zeigen 
diese Beispiele jedoch auch,  dass der „kulturelle Code” veränderbar ist. Somit ist er 
kein ungarischer Fluch, sondern kann im Idealfall verblassen, verschwinden oder gar 
einem anderen Inhalt Platz machen. Der Antiziganismus kann sich neben den Vorur-
teilen auch aus negativen Erfahrungen mit „Zigeunern” speisen. Doch um zu einem 
bestimmenden Verhaltensmuster der Mehrheitsgesellschaft zu werden ... ist ein wir-
rer, krankhafter Zustand der gesamten Gesellschaft vonnöten. ... Der kulturelle Code 
der Roma-Feindlichkeit liegt darin, dass in Ungarn heute unrefl ektiert und aus dem 
Bauch heraus Äußerungen gemacht werden, wie „er stiehlt, weil er Zigeuner ist” oder 
„er arbeitet nicht, weil er ja Zigeuner ist”, und so weiter. Die Zunge gehorcht einem 
negativen Automatismus. Kovács meint, es ginge auch anders. Etwa so: „Er stiehlt, 
weil er sonst verhungert.“

Der Sozialpsychologe György Csepeli schreibt in der linken ungarischen Tageszeitung 
Népszava: Die Wissenschaft befasst sich zumeist mit den hasserfüllten Vorurteilen, 
da diese Kriege, Genozide, Pogrome, den Alltag vergiftende Diskriminierungen sowie 
Anschläge und Morde nach sich ziehen. ... Unter den Vorurteilen, die sich auf Gruppen 
beziehen, bilden jene, die sich auf Minderheiten richten eine besondere Kategorie. 
Die Minderheit defi niert sich stets über die Mehrheit. Allein schon das Wort sugge-
riert Unzulänglichkeit, ist doch das ‚minder‘ sinngemäß mit den Begriffen ‚reduziert‘, 
‚weniger‘ und ‚nicht vollwertig‘ verwandt. Gegenüber der Zugehörigkeit zur Mehrheit 
ist die Zugehörigkeit zur Minderheit daher schon von vornherein mit einem Handicap 
beladen. ... Das Roma-Bild der Mehrheitsgesellschaft basiert seit jeher auf dem Kör-
per [Hautfarbe], dem Gewand, der Sprache, dem Lebenswandel und dem Namen. Zu 
diesen Unterscheidungen haben sich stereotype Charakterzuschreibungen gesellt. 
Diese speisen sich aus Verhaltensweisen, die den Normen der Mehrheitsgesellschaft 
zuwiderlaufen. ... Das den Roma zugeschriebene nomadische Leben und die damit 
verbundenen Assoziationen wie Freiheit, Schrankenlosigkeit und Unbändigkeit lösen 
bei der Mehrheit der Nicht-Roma eine scharfe Gegenidentifi kation aus.

Zu den jüngsten Übergriffen auf Angehörige der Roma-Minderheit in Ungarn meint 
die liberale slowakische Tageszeitung Sme: Die ungarischen Medien warnen vor dem 
Staatsbankrott und vor einem Bürgerkrieg. Beides ist übertrieben, sagt aber etwas 
über den psychischen Zustand unserer Nachbarn aus. Die wirtschaftliche Lage des 
Landes, seine öffentlichen Finanzen und die ethnischen Spannungen zwischen der 
ungarischen Mehrheit und der Roma-Minderheit haben mindestens eine gemeinsame 
Wurzel. ... Es handelt sich um tickende Zeitbomben, auf die Experten schon lange auf-
merksam machen. Verantwortlich dafür, dass diese Zeitbomben jetzt zu explodieren 
drohen, ist die Feigheit der ungarischen politischen Elite. Die hat über Jahre vor den 
Problemen die Augen verschlossen, in der Hoffnung, dass sich alles von selbst lösen 
wird.

Die Bukarester Tageszeitung Cotidianul berichtet, dass der Nationalismus auch den 
Präsidenten Traian Basescu motivieren dürfte. Grundgesetz und Trikolore in der 
Hand schwenkend sprach er in den Regionen Harghita und Covasna über die „ethni-
sche Säuberung” der Magyaren aus der Region an den Rumänen. Mit Hinweis auf die 
Wirtschaftskrise und Armut, wo innerethnische Konfl ikte leichter auftreten können 
- u. a. verweist die Zeitung auch auf die Attentate in Nordirland - befürchtet man, dass 
das Aufl odern des Nationalismus bei Rumänen wie Magyaren die Staaten um fast 
zwanzig Jahre zurückwerfen wird.
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Soziales Verhalten durch Mobilität (Roman Klingler, ETH Zürich)

Auch in einer von Egoismus geprägten Welt kann kooperatives Verhalten unter 
Individuen entstehen. Der Schlüssel zu solchem Verhalten liegt in der Möglich-
keit zur Mobilität. 
Komplexe Gesellschaften funktionieren nur dann, wenn sich ihre Mitglieder bis 
zu einem gewissen Grad kooperativ verhalten. Das gilt insbesondere für den 
Umgang mit der Umwelt und noch mehr für solidarische Systeme wie die Sozi-
alversicherungen. Wie kann man ihr Funktionieren sichern, selbst wenn jeder 
zuerst an sich selbst denkt? Das ist eine zentrale Frage, die sich Wissenschaft 
und Politik gleichermassen stellen. In der politischen Realität versucht man 
oft, die egoistische Ausbeutung von Kollektivgütern durch verstärkte Kontrolle 
und Überwachung zu verhindern. Neueste Forschungsergebnisse von Sozial-
wissenschaftern der ETH Zürich weisen jedoch darauf hin, dass es auch ande-
re Lösungsansätze gibt, um kooperatives Verhalten zu fördern und den darauf 
aufbauenden Sozialsystemen Stabilität zu verleihen.

Die Computersimulationen der ETH-Forscher um Dirk Helbing, Professor für 
Soziologie, arbeiten mit dem in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften 
oft verwendeten Modell des sogenannten Prisoner‘s Dilemmas (bzw. Gefan-
genendilemmas). Das Modell beschreibt Situationen, in denen sich Individu-
en normalerweise nicht kooperativ verhalten, obwohl dies langfristig für alle 
Beteiligten am besten wäre. Das Computermodell der ETH-Forscher simuliert, 
wie Individuen auf einem bestimmten Territorium leben und in der sozialen In-
teraktion mit ihren Nachbarn immer abwägen, welches Verhalten ihnen selber 
zum eigenen Vorteil gereichen könnte. Entsprechend passen sie ihr Verhalten 
ständig an ihre Umgebung an. Die Herausforderung besteht darin, ein System, 
in dem zunächst niemand kooperiert, in ein solches zu überführen, in dem sich 
kooperatives Verhalten mehrheitlich durchsetzt. 

Die ETH-Simulation zeigt: Der aus anderen sozialwissenschaftlichen Untersu-
chungen bekannte Mechanismus der Nachahmung alleine konnte der Koopera-
tion nicht zum Durchbruch verhelfen - im Gegenteil. Wenn es am Anfang noch 
kooperative Individuen gab, so versuchten sich am Ende alle gegenseitig aus-
zutricksen. Ebenso wenig konnte man dies mit einem zweiten Mechanismus 
erreichen: der erfolgsorientierten Mobilität. Darunter verstehen die Forscher 
den Versuch der Individuen, sich räumlich oder sozial zu verbessern, indem 
sie z.B. in eine angenehmere Nachbarschaft ziehen oder sich ein besseres Ar-
beitsumfeld suchen. „Das wirklich Erstaunliche an unseren Simulationen ist, 
dass sich das Blatt durch eine Kombination beider Mechanismen vollständig 
ändert“, so Dirk Helbing. Mit anderen Worten: Wenn die Individuen erfolgsver-
sprechende Strategien ihrer Interaktionspartner imitieren und sich gleichzeitig 
ihr soziales Umfeld aussuchen können, setzt sich kooperatives Verhalten als 
dominantes Muster durch (siehe dazu das Simulationsvideo). 

Was heisst das nun in der Praxis für die gebeutelten Sozialversicherungen 
und die kontrovers diskutierte Migration? Helbing zufolge zeigen die neuesten 
Forschungsresultate, dass räumliche und soziale Mobilität wichtige Voraus-
setzungen für die Entstehung und Verbreitung sozialen Verhaltens sind, weil 
Individuen ein kooperatives Umfeld bevorzugen, wenn sie die Wahl haben. Dies 
wiederum ist entscheidend für das Funktionieren von Solidargemeinschaften. 
Überträgt man das Modell auf reale Problemstellungen, so würde es implizie-
ren, dass die Konkurrenz von Krankenkassen um Patienten über unterschiedli-
che Beitragssätze und Versicherungsleistungen besser funktionieren sollte als 
ein gemeinsamer Gesundheitsfonds, wie er gerade in Deutschland geschaffen 
wurde. Auch sollte Migration positive Begleiterscheinungen haben, wenn die 
Betroffenen sozial gut integriert sind. Bei solchen komplexen gesellschaftli-
chen Fragestellungen kommen jedoch noch weitere Faktoren ins Spiel, die Ge-
genstand zukünftiger Forschung sein werden.

Weitere Informationen:
http://www.cc.ethz.ch/media/picturelibrary/news/Kooperatives_Verhalten Link zum Simulationsvideo
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In Deutschland gehören über 70 Pro-
zent der Bevölkerung einer der zahl-
reichen Religionsgemeinschaften an. 
Nach dem Religionsmonitor können 
ebenfalls etwa 70 Prozent der Bevöl-
kerung anhand ihrer Aussagen als 
religiös eingestuft werden. Unter den 
Kirchenmitgliedern steigt dieser An-
teil auf 79 bis 84 Prozent. Gleichzei-
tig aber ist unter den Mitgliedern der 
beiden großen christlichen Kirchen 
jeder sechste nicht religiös. Umge-
kehrt fi ndet sich unter den Personen 
ohne konfessionelle Bindung mit 33 
Prozent ein hoher Anteil religiöser 
Menschen. Und selbst unter den dezi-
diert Nichtreligiösen glauben immer-
hin noch 12 Prozent an die Existenz 
eines Gottes, ein göttliches Prinzip 

oder etwa die Unsterblichkeit der 
Seele. Überraschend groß ist auch 
die Zahl hochreligiöser Menschen in 
Deutschland. Nach den differenzier-
ten Kriterien dieser Erhebung haben 
danach für etwa jeden fünften Bun-
desbürger Religion und Glaube einen 
enorm hohen Stellenwert für seine 
persönliche Identität und Lebensge-
staltung. 

Dabei ist nach wie vor eine scharfe 
Zweiteilung der bundesdeutschen 
Gesellschaft nach alten und neuen 
Bundesländern festzustellen. So liegt 
der Anteil der Religiösen in den alten 
Ländern bei 78 Prozent, darunter 21 
Prozent Hochreligiöse, in den neuen 
Ländern sind lediglich 36 Prozent Re-

ligiöse festzustellen, darunter aber 
immerhin acht Prozent Hochreligiö-
se.

Beim Vergleich der Generationen 
ergibt sich zunächst das Bild einer 
religiösen älteren Generation gegen-
über einer weniger religiösen jünge-
ren Generation. Die über 60-Jährigen 
nehmen danach viel häufi ger an Got-
tesdiensten teil, pfl egen das regelmä-
ßige Gebet und haben tiefe religiöse
Überzeugungen. Bei den unter 30-
Jährigen pfl egen deutlich weniger 
als unter den Senioren eine rituelle 
Praxis und 50 Prozent von ihnen be-
ten niemals oder wenig. Allerdings 
unterscheidet sich die jüngste der 
befragten Altersgruppen kaum oder 

Mit einem neuen, interdisziplinären und interreligiösen Projekt lässt die Bertelsmann Stiftung auf-
horchen: der Religionsmonitor. Mehr als 21.000 Personen in 21 Ländern wurden zu insgesamt sechs 
Kerndimensionen von Religion und Glauben wie religiöse Überzeugungen, Alltagserfahrungen, öf-
fentliche und private Praxis oder die allgemeine Alltagsrelevanz von Religion repräsentativ befragt. 
Die Ergebnisse wurden in einem Zentralitätsindex verdichtet - mit einer Zuordnung nach Hochreligi-
ösen, Religiösen und Nichtreligiösen. 
Mit dem umfangreichen Datenmaterial ist es nunmehr möglich, Befunde über die Bedeutung von 
Religiosität für Individuen und ihre Lebensbereiche zu erstellen sowie Aussagen über gesellschaft-
liche Dynamiken zu treffen. Darüber hinaus bieten die Ergebnisse wichtige Informationen über die 
verschiedenen Religionen, was unter anderem auch den Dialog zwischen den Religionen nachhaltig 
unterstützen soll. 

Neues aus der Forschung

Woran die 
Welt glaubt

Der „Religionsmonitor”
- ein Projekt der Bertelsmann Stiftung
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nur wenig von der Generation ihrer 
Eltern. Religion spielt in der Genera-
tion der unter 30-Jährigen generell für 
die meisten im Vergleich zu anderen 
Lebensbereichen wie Partnerschaft, 
Arbeitswelt oder Politik nur eine un-
tergeordnete Rolle. Allerdings kann 
auch unter den jungen Deutschen 
nur jeder Dritte eindeutig zu den 
nichtreligiösen Zeitgenossen gerech-
net werden. 52 Prozent der jungen Er-
wachsenen sind dagegen klar religiö-
se Menschen und weitere 14 Prozent 
sogar hochreligiös. Gleichzeitig fi n-
det sich in dieser Gruppe das größte 
Maß an Zustimmung bei Fragen, ob 
sie an Gott, ein Leben nach dem Tod, 
die Unsterblichkeit der Seele oder 
eine Wiedergeburt glauben. Diese 
hohen Zustimmungswerte werden in 
keiner anderen Altersgruppe festge-
stellt. Und auch am öffentlichen re-
ligiösen Leben nehmen die Jüngeren 
vergleichsweise nicht weniger Anteil 
als die Älteren. 14 Prozent der 18 bis 
29-Jährigen sehen den regelmäßigen 
Gottesdienstbesuch als wichtig an 
und sind damit dort sogar häufi ger 
vertreten als ihre Eltern. 

Als eine der wesentlichsten Erkennt-
nisse folgert Dr. Martin Rieger, Pro-
jektleiter der Bertelsmann Stiftung: 
„Wir können ein langfristiges Aus-
sterben der Religion in Deutschland, 
wie es immer wieder behauptet wird, 
defi nitiv nicht bestätigen. Aber ob es 
umgekehrt auch eine Renaissance 
des Glaubens z.B. in der Jugend gibt, 
können wir ebenfalls nicht sagen. 
Das wird erst eine Wiederholung des 
Religionsmonitors zeigen. Fest steht, 
es gibt eine große Stabilität des re-
ligiösen Bewusstseins in breiten Be-
völkerungsschichten, das aber sehr 
vielfältig ist.“

Die gläubigen Deutschen sind mehr-
heitlich auch nicht nur „Sonntags-
christen“. Ihre Einstellung hat eine 
hohe Alltagsrelevanz. Den größten 
Einfl uss hat ihr Glauben vor allem 
beim Umgang mit einschneiden-
den Lebensereignissen wie Geburt, 
Hochzeit oder Tod, und für die For-
scher überraschenderweise auch 
beim Umgang mit der Natur. Hier be-
schreiben 65 Prozent der Religiösen 
einen klaren oder sogar sehr starken 
Einfl uss ihres Glaubens. Deutlich 
weniger Einfl uss hat er dagegen auf 
die Gestaltung der Freizeit und Ar-
beitswelt, ihre politischen Überzeu-

Vergleich: Deutschland - Österreich - Schweiz
Zentralität der Religiosität nach Lebensalter
(Quelle: Religionsmonitor, Bertelsmann Stiftung)
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gungen und am wenigsten auf den 
Bereich der Sexualität. 

Hohe Religiosität scheint darüber 
hinaus eine große zivilgesellschaft-
liche Ressource zu sein. Befragt, ob 
sie ein unbezahltes Ehrenamt aus-
üben, erklären dies 19 Prozent der 
Nichtreligiösen und 26 Prozent der 
durchschnittlich Religiösen. Von den 
hochreligiösen Menschen widmet 
sich mit 43 Prozent nahezu jeder 
Zweite einer freiwilligen, unbezahl-
ten Aufgabe. 

Italien ist ein stark religiös und ka-
tholisch geprägtes Land  - 89 Prozent 
der Italiener sind religiös, 44 Prozent 
sogar hochreligiös. Mit neun Prozent 
ist der Anteil der Konfessionslosen 
in Italien sehr klein. Und selbst in-
nerhalb dieser Minderheit stuft der 
„Religionsmonitor 2008“ der Bertels-
mann Stiftung noch jeden Zweiten als 
religiös ein. Die Mehrzahl der italieni-
schen Christen lebt nach den Ergeb-
nissen der deutschen Forscher ihren 
Glauben auch in öffentlicher und 
privater Praxis. 55 Prozent besuchen 
mindestens einmal pro Monat den 
Gottesdienst und 47 Prozent beten 
mindestens einmal am Tag. Und in 
keinem anderen europäischen Land 
wird so häufi g meditiert wie Italien. 
85 Prozent der Italiener glauben an 
die Existenz Gottes und 67 Prozent 
sind fest von einem Leben nach dem 
Tod überzeugt. 

In Frankreich und Großbritannien 
beträgt der Anteil der Religiösen le-
diglich 60 bis 70 Prozent, in Deutsch-

land 70 Prozent und in Österreich 
72 Prozent. Lediglich Polen, Spanien 
oder die USA verzeichnen ähnlich 
hohe Werte wie Italien. Allerdings er-
reicht auch in Spanien der Anteil der 
Hochreligiösen nur 27 Prozent und in 
Polen 40 Prozent. 

In Österreich können rund 72 Pro-
zent der Menschen als religiös ein-
gestuft werden und nahezu jeder 
Fünfte sogar als hochreligiös. Ledig-
lich 28 Prozent weisen in ihrer per-
sönlichen Identität keinerlei religiö-
se Dimensionen mehr auf. Während 
für die überwiegende Mehrheit der 
älteren Österreicher Religion eine 
bestimmende Größe ihres Lebens 
darstellt, verliert sich ihre Bedeu-
tung für einen Teil, insbesondere bei 
den unter 30-Jährigen. Unter ihnen 
sind fast 40 Prozent eindeutig nicht 
mehr religiös. 

Im Leben der ÖsterreicherInnen  
nimmt Religion eine sehr zentrale 
Bedeutung für viele Lebensbereiche 
ein. Für 56 Prozent der Bevölkerung 
ist das persönliche Gebet wichtig 
und 57 Prozent sagen dies für reli-
giöse Gebote. 19 Prozent nehmen 
mindestens einmal in der Woche an 
einem Gottesdienst teil und weitere
35 Prozent mehrmals im Jahr. Nur 23 
Prozent gehen niemals zum Gottes-
dienst und für lediglich 16 Prozent 
der Menschen ist er nach eigener 
Aussage gar nicht wichtig.

Allerdings zeigt sich bei einer nähe-
ren Betrachtung ein großer Unter-
schied zwischen den Generationen.

So fi nden sich bei den über 60-Jäh-
rigen über 82 Prozent religiöse und 
sogar 36 Prozent hochreligiöse Men-
schen, in den jüngeren Jahrgängen 
dagegen deutlich weniger. Der Anteil 
der Hochreligiösen sinkt dabei deut-
lich ab. In der Gruppe der unter 30-
Jährigen sind nur noch 58 Prozent 
religiös und unter ihnen noch ledig-
lich fünf Prozent Hochreligiöse zu 
fi nden. 
Diese Tendenz ist in Österreich eine 
Besonderheit etwa im Vergleich zu 
den deutschen oder schweizerischen 
Nachbarn. Dort lässt sich ein hohes 
Maß an Stabilität und Konsistenz in 
der Verbreitung und Intensität von 
Religion bei einem großen Teil der 
Altersgruppen beobachten.

Den größten Einfl uss hat der Glau-
ben bei den ÖsterreicherInnen er-
wartungsgemäß vor allem beim 
Umgang mit einschneidenden Le-
bensereignissen wie Geburt, Hoch-
zeit, Tod oder Erkrankungen. Für die 
Forscher überraschenderweise auch 
im Umgang mit der Natur. Hier be-
schreiben 65 Prozent der religiösen 
ÖsterreicherInnen, dass ihr Glauben 
einen klaren oder sogar sehr starken 
Einfl uss auf ihr Verhältnis zur Schöp-

Auf der Basis persönlichkeitspsychologischer Über-
legungen unterscheidet der RELIGIONSMONITOR drei 
Idealtypen: 

Hoch-Religiöse: 
bei diesem Typ  spielen religiöse Inhalte eine zen-
trale Rolle in der Persönlichkeit. Religion übt einen 
autonomen und breiten Einfl uss auf das allgemeine 
Erleben und Verhalten aus. Es kann davon ausgegan-
gen werden, dass die Bereitschaft, religiöse Über-
zeugungen aktiv in gesellschaftlichen Diskursen zu 
vertreten, relativ groß ist. 

Religiöse: 
religiöse Inhalte und Praktiken kommen bei diesem 
Typ ebenfalls vor, spielen in der Persönlichkeit je-
doch nur eine untergeordnete Rolle. Obwohl religi-
öse Diskurse  bei dieser Gruppe auf eine gewisse 
Resonanz stoßen, dürfte die Bereitschaft, religiöse 
Überzeugungen aktiv in gesellschaftliche Diskurse 
einzubringen, eher gering sein. 

Nicht-Religiöse: 
Der dritte Idealtyp ist dadurch charakterisiert, dass 
religiöse Inhalte und Praktiken kaum vorkommen. 
Sie können daher auch in der Persönlichkeit sowie 
den Erlebens- und Handlungsfeldern eines Menschen 
keine Rolle spielen. Entsprechend wenig Resonanz 
fi nden religiöse Diskurse.
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fung hat. 56 Prozent sagen, dass ihr 
Glaube sich auf die Erziehung der 
Kinder auswirkt und 50 Prozent auf 
das Zusammenleben mit ihrem Part-
ner, deutlich weniger auf ihre Arbeit 
und ihre politischen Einstellungen 
und ebenso wenig auf die Fragen der 
Sexualität.

In der Schweiz können etwa 80 Pro-
zent der Bevölkerung eindeutig als 
religiös bezeichnet werden. Unter ih-
nen sind sogar 22 Prozent besonders 
oder hochreligiös. Im Leben dieser 
Menschen nimmt Religion eine sehr 
zentrale Bedeutung für viele Lebens-
bereiche ein. 

Für 60 Prozent der Schweizerinnen 
und Schweizer ist das persönliche 
Gebet wichtig, für 56 Prozent religi-
öse Gebote und elf Prozent nehmen 
wöchentlich oder öfter an einem 
Gottesdienst teil. Weitere 37 Prozent
besuchen ihn mehrmals im Jahr und 
lediglich ein Viertel niemals.

Auch im Vergleich der unterschied-
lichen Generationen ist eine hohe 
Konsistenz und Stabilität religiöser 
Überzeugungen festzustellen. So ist 
zwischen jüngeren und älteren Men-
schen kaum ein Unterschied bei dem 
Anteil von Religiösen und Nichtreli-
giösen festzustellen. Lediglich der 
Anteil der Hochreligiösen ist unter 
den älteren Bürgern deutlich höher. 
Bemerkenswert ist aber, dass der 
Anteil der Nichtreligiösen in der Al-
tersgruppe zwischen 50 und 59 Jah-
ren am stärksten ausgeprägt ist.

Im internationalen Vergleich hebt sich 
die Schweiz im Vergleich zu ande-
ren hoch entwickelten europäischen 
Staaten in besonderer Weise ab. Ge-
genüber Ländern wie Deutschland 
oder Österreich sind Religion und 
Glaube deutlich stärker ausgeprägt, 
noch deutlicher gegenüber Frank-
reich oder Großbritannien. Höhere 
Werte als in der Schweiz stellt der in-
ternationale Religionsmonitor unter 
den Nachbarn nur in Italien mit einem 
Anteil von 89 Prozent Religiösen fest. 
Innerhalb der westlichen Hemisphäre 
wird sie dabei auch nur von den USA 
übertroffen, wo mit 62 Prozent der 
Anteil der Hochreligiösen noch ein-
mal deutlich höher ausfällt.

Nähere Infos: 
Religionsmonitor 2008, Bertelsmann Stiftung

Das Thema Religion hat in den letzten Jah-
ren eine ungeahnte Renaissance und medi-
ale Aufmerksamkeit erlebt. Dahinter bleibt 
jedoch das tatsächliche Wissen über die 
persönliche Religiosität der Menschen und 
die gesellschaftlichen Ausprägungen und 
Dynamiken von Religion weit zurück. Dieses 
Wissen erlangt angesichts der zunehmenden 
religiösen Pluralität innerhalb unserer Ge-
sellschaft und des steigenden Austausches 
mit kulturell und religiös anders geprägten 
Gesellschaften im Zuge der Globalisierung 
aber eine besondere Bedeutung. Die Bertels-
mann Stiftung hat deshalb mit Hilfe von 
Religionswissenschaftlern, Soziologen, Psy-
chologen und Theologen ein Instrument ent-
wickelt, das die verschiedenen Dimensionen 
von Religiosität in der modernen Gesellschaft 
tiefergehend als bisher untersucht: den Reli-
gionsmonitor. 
Das Kernstück des Religionsmonitors bildet 
eine quantitative Erhebung, bei der 21.000 
Menschen aus allen Kontinenten und Welt-
religionen repräsentativ befragt wurden. 
Nach einer ersten populärwissenschaftlichen 
Publikation liefern im vorliegenden zweiten 
Band renommierte Experten nun ausführ-
liche Analysen der internationalen Befunde 
des Religionsmonitors. Eine beiliegende CD-
ROM enthält die vollständigen Ergebnisse 
der 21 erhobenen Länder, Methodenberichte 
sowie Protokolle der ergänzenden qualitati-
ven Umfrage. 
Mit Beiträgen von: José Casanova, Michael 
N. Ebertz, Karl Gabriel, Hans Joas, Volkhard 
Krech, Armin Nassehi, Michael von Brück, 
Paul M. Zulehner u.v.a.

Bertelsmann Stiftung (Hrsg.) 
Woran glaubt die Welt?
Analysen und Kommentare zum Religions-
monitor 2008

1. Aufl age 2009, 788 Seiten
mit CD-ROM, gebunden mit Schutzumschlag

ISBN 978-3-89204-949-4
49,00 EUR
Zzgl. Versandkosten

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
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Veränderungen der 
Arbeitswelt bis 2030
Welche Einstellungen zu Jobs, Kar-
riere und Einkommen zeichnen 
sich in Zukunft ab? Wie verändern 
neue Technologien und grenzenlo-
se Kommunikation Arbeitsplätze? 
Was müssen Unternehmen in der 
Personalentwicklung ändern? Pro-
fessoren der Betriebs- und Arbeits-
wissenschaften, der Informatik und 
Soziologie der Technischen Univer-
sität Darmstadt und der Psycholo-
gie der Universität Mainz wollten 
das Thema nicht selbsternannten 
Zukunftsforschern überlassen und 
sind im Rahmen der Großstudie „Zu-
kunft der Arbeitswelt 2030“ diesen 
wichtigen Fragen nachgegangen.

Deutliches Ergebnis: Unternehmen müs-
sen sich zwangsläufi g stärker mit künf-
tigen Arbeitsmarkt-Trends befassen: 
Fach- und Führungskräftemangel, demo-
graphischer Wandel, Globalisierung und 
Arbeiten über Zeitzonen hinweg, perma-
nente Erreichbarkeit für Kunden, verän-
derte Wertehaltungen und Lebensweisen 
der arbeitenden Menschen - all das stellt 
Firmen vor neue Herausforderungen, um 
Mitarbeiter langfristig halten zu können. 
Hinzu kommt: Viele Führungskräfte und 
Beschäftigte haben Probleme mit der zu-
nehmenden Vermischung von Beruf und 
Privatleben. Die Raten an psychischen 
Erkrankungen und Fälle von „Workaho-
lismus“ steigen. Es wächst der Druck auf 
Firmen, ein systematisches Health Care 
Management aufzubauen.

Im Rahmen der Studie „Zukunft der Ar-
beitswelt 2030“ ergab eine Experten-
befragung unter Führungskräften, dass 
einerseits mit einer wachsenden Anzahl 
von Freelancern zu rechnen ist, die zum 
Teil sogar für mehrere Unternehmen tä-
tig sind. Andererseits wird der Trend zur 
stärkeren Beziehung der Beschäftigten 
an Unternehmen aufgrund zunehmender 
politischer und wirtschaftlicher Verunsi-
cherung erwartet. 

In einer Studie mit 260 Managern hat Pro-
fessorin Dr. Ruth Stock-Homburg, Leite-
rin des Fachgebiets Marketing und Per-
sonalmanagement an der TU Darmstadt, 
zeigen können, dass nicht alle Führungs-
kräfte gleichermaßen in der Lage sind, 
die Möglichkeiten fl exiblen Arbeitens 
zu Hause oder auf Reisen optimal und 
kreativ auszufüllen. So wird beispiels-
weise für perfektionistisch orientierte 
Führungskräfte die fehlende Trennung 
zwischen Beruf und Privatleben sehr 
schnell zum Hemmschuh, wenn sie nicht 
mehr abschalten können. 

„Eine zentrale Herausforderung für Un-
ternehmen liegt also darin, einerseits 
gewisse Grenzen von Führungskräften 
und Mitarbeitern im Hinblick auf deren 
Erreichbarkeit zu akzeptieren. Anderer-
seits müssen die Beschäftigten hinsicht-
lich der Fähigkeit, mit fl exiblen Arbeits-
zeiten und -orten umzugehen, seitens 
des Personalmanagements gefördert 
werden“, erläutert Stock-Homburg. 

Die interdisziplinäre Studie nimmt auch 
eine zu erwartende neue Zweiteilung 
der Gesellschaft in den Blick: Einerseits 
wird es unter den Erwerbstätigen die er-
folgreichen „Selbstmanager“ geben, die 
aufgrund immer komplexerer Aufgaben 
zunehmend mehr Entscheidungs- und 
Handlungsspielräume haben, an ihren 
Aufgaben wachsen und psychosozial 
gesund bleiben. Die Mehrzahl aber wird 
mehr Schwierigkeiten mit ihrem „Emo-
tionsmanagement“ haben - die Wahr-
scheinlichkeit, von der Arbeit zerrieben 
zu werden, wird drastisch steigen. 

Die Wissenschaftler befassen sich auch 
mit der Frage, wie man in das rechte Maß 
zwischen Arbeit und dem schonenden 
Umgang mit menschlichen Ressourcen 
fi ndet: Wie viel technische Unterstützung 
ist sinnvoll und ab welcher Grenze wird 
zu viel Technik zu einer erhöhten Belas-
tung? Wie lang sollten kontinuierliche 

Arbeitsblöcke am Tag, in der Woche, im 
Jahr, im Berufsleben und darüber hinaus 
minimal und maximal sein? Wie fl exibel 
können und sollten Beschäftigungsver-
hältnisse sein und welche Standards 
werden weiterhin benötigt?

Auch den Aspekt der Arbeitsumgebung 
greift die Großstudie auf. Klare Aussage: 
Das papierlose Büro wird vorerst ein My-
thos bleiben. Informatiker beschäftigen 
sich mit „paper centric computing“, also 
damit, wie Papier-basierte und elektro-
nische Dokumentbearbeitung intelligent 
kombiniert werden kann. Wie können 
beispielsweise bewährte Praktiken der 
papierbasierten Dokumentenarbeit, vor 
allem in Teams, optimal elektronisch er-
gänzt werden? 

Eine Schlüsseltechnologie sind Com-
puter-bewehrte Kugelschreiber: diese 
funken das elektronische Abbild des auf 
Papier Geschriebenen („electronic ink“) 
an ein Computernetz im Hintergrund. 

Die zweite Schlüsseltechnologie ist geeig-
nete Software-Unterstützung. Ein Durch-
bruch gelang hier, als Entsprechungen 
von Software-Benutzeroberfl ächen effi -
zient entwickelt und auf Papier mit aus-
gedruckt werden konnten. Pens können 
damit nicht nur zum Beschreiben und 
Annotieren benutzt werden, ein „Klick“ 
oder Strichzug auf Papier kann nun auch 
Kommandos bei der elektronischen 
Hintergrund-Verarbeitung auslösen. Am 
Fachbereich Telekooperation der TU 
wurden ethnographische Studien bei 
universitären Lerngruppen durchgeführt 
und mit professioneller Wissensarbeit 
verglichen; auf dieser Grundlage wurden 
vielfältige hybride Bearbeitungsformen 
entwickelt, z.B. „Links“ zwischen Web-
Seiten und Papier.

Weitere Informationen:
http://www.tu-darmstadt.de/vorbeischauen/publikatio-
nen/hoch3/

Jörg Feuck, Technische Universität Darmstadt
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Fremde Kulturen
Für alle Beteiligten ein Gewinn

In Oberösterreich leben 183.614 
Menschen mit Migrationshinter-
grund, das sind 13 Prozent der Be-
völkerung. Der Bildungsgrad und 
die Kenntnis der deutschen Spra-
che haben einen großen Einfl uss 
darauf, welche Tätigkeiten Migran-
ten/innen in der Arbeitswelt über-
nehmen (können) und wie gut die 
soziale Integration funktioniert. 

Das Berufsförderungsinstitut Ober-
österreich (BFI) bietet seit Jahren 
mit großem Erfolg Maßnahmen 
für Menschen mit Migrationshin-
tergrund zur Anbindung an die 
Erwerbs- und Bildungswelt an und 
leistet damit einen großen Beitrag 
zur geglückten Integration.

Bereits im Jahr 2000 hat sich in-
nerhalb des BFI das eigenständi-
ge Geschäftsfeld „Integration und 
Empowerment“ etabliert. Die Maß-
nahmen und Kurse, die in diesem 
Bereich angeboten werden, lassen 
sich in zwei große Kategorien ein-
teilen: Sprachförderung und Inno-
vative Bildungsprojekte. Seit der 
Schaffung von „Integration und 
Empowerment“ haben weit mehr 
als 10.000 Menschen an Kursen, Se-
minaren und Projekten mit integra-

tiven Zielen oder interkulturellen 
Inhalten teilgenommen. 

Für BFI-Geschäftsführer Mag. Oth-
mar Friedl ist Beschäftigung „ein 
Schlüsselelement für einen gelun-
genen Integrationsprozess und 
eine wichtige Voraussetzung für die 
Eingliederung in die Gesellschaft“. 
Hohe Arbeitslosigkeit unter Mig-
ranten/innen könne sich negativ auf 
die öffentliche Einstellung zu dieser 
Personengruppe auswirken und 
den Integrationsprozess entschei-
dend behindern, meint der Migrati-
ons-Experte. 

Der Forderung, Menschen mit mig-
rantischem Hintergrund verstärkt 
einzubauen, ist das BFI auch als 
Arbeitgeber längst nachgekommen, 
indem es seine Beschäftigungs-
felder interkulturell geöffnet hat. 
Eine faszinierende Sache, die nicht 
gänzlich konfl iktfrei ablief. Mit der 
Einführung migrantischer Mitarbei-
ter/innen in die institutionellen Ge-
gebenheiten erlebte das Instrument 
des Mentorings für innerbetrieb-
liche Probleme eine Renaissance. 
„Es wurde ein strukturierter Raum 
für Diskussionen, Fragen und Ausei-
nandersetzungen geschaffen“, sagt 

Friedl. Die interkulturelle Kommu-
nikation kam damit automatisch in 
Gang. Friedl: „Unbestritten gehört 
die Beschäftigung mit fremden Kul-
turen zu den ganz spannenden The-
men. Stereotype zu hinterfragen, 
die eigenen Welten auszuleuchten 
und Gemeinsamkeiten zu entde-
cken, bringt allen Beteiligten einen 
Gewinn.“

BFI-Geschäftsführer 
Mag. Othmar Friedl

  .... mehr Chancen im Leben 
Das Berufsförderungsinstitut Oberöster-
reich (BFI) ist einer der führenden Erwach-
senenbildner Oberösterreichs. Das BFI gibt 
allen Menschen die Möglichkeit zu leistba-
rer Aus- und Weiterbildung mit berufl ichen 
Perspektiven – unabhängig von sozialer 
oder nationaler Herkunft. Neben der Hö-
herqualifi zierung im zweiten Bildungsweg 
legt das BFI großen Wert auf die Fachkräfte-
ausbildung, auf Gesundheits- und Sozialaus-
bildungen sowie auf umfassende Angebote 
speziell für Menschen mit Migrationshin-
tergrund. Durch seine fünf Regionen und 
20 Standorte ist das BFI fl ächendeckend in 
ganz Oberösterreich präsent. 13 Prozent der oberösterreichischen Bevölkerung haben einen Migrationshintergrund.
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Das philosophische Eck

„Das Neue Atlantis”
Francis Bacon - der Wegbereiter des Empirismus

Francis Bacon
(1561-1626)
englischer 
Philosoph und 
Staatsmann

Francis Bacon, Baron of Verulam,   
der Sohn des Großsiegelbewahrers 
von Königin Elisabeth, hatte seiner-
zeit beste Voraussetzungen für die 
Übernahme wichtiger Staatsämter. 
Im Jahre 1561 geboren studierte er 
in Cambridge, hielt sich vorüberge-
hend in Paris auf und ließ sich dann 
als Rechtsanwalt in London nieder.  
Als Mitglied des Parlaments fi el er 
durch seine Opposition gegen die 
Steuerforderungen der Regierung 
1593 in Ungnade. 1607 wurde Bacon  
schließlich Kronanwalt, 1613 Obers-
ter Ankläger und darauf Lordkanzler.  

Bacon vertrat für die damalige Zeit 
ungewöhnliche Reformpläne. U.a. 
trat er für die Befriedung Irlands, die 
Kolonialisierung Amerikas und die 
Reform des Rechtswesens ein. Damit 
zog er sich jedoch auch die Feind-
schaft einfl ussreicher Personen zu. 
1621 wurde er wegen der Annahme 
von Bestechungsgeldern - eine da-
mals durchaus übliche Praxis - an-
geklagt und verurteilt. Trotz seiner 
Begnadigung war damit seiner politi-
schen Karriere ein Ende gesetzt. Ba-
con zog sich auf das Land zurück und 
widmete sich die verbleibenden fünf 
Jahre ausschließlich seinen philoso-

phischen und literarischen Arbeiten. 
Am 9. April 1626 verstarb Francis Ba-
con hoch verschuldet in London. 

Weitaus bedeutender als seine po-
litische Tätigkeit war seine wissen-
schaftliche und literarische Arbeit. 
Bacon beabsichtigte eine umfassen-
de Erneuerung der Wissenschaft 
einzuleiten; von seiner Enzyklopädie 
konnte er allerdings nur drei Bän-
de fertig stellen. In der Schrift „Über 
den Wert und die Bereicherung der Wissen-
schaften” übte er Kritik am damaligen 
Wissensstand, im „Novum Organum” 
erörterte er die wissenschaftliche 
Methode und in „Das Neue Atlantis” ent-
warf Bacon schließlich eine ideale 
Zukunftsgesellschaft. 

Es ging Bacon einerseits darum, den 
Verstand von Idolen zu reinigen und 
andererseits die richtige wissen-
schaftliche Methode zu ermitteln. 
Das bloße Berufen auf Traditionen 
oder logische Ableitungen fördert 
- so Bacon - lediglich ein Sich-im 
Kreis-Drehen und bringt keine Entde-
ckungen hervor. Erfolg bringt allein 
die Konzentration auf Erfahrung, das 
Befragen der Natur. Hierbei müssen 
Tatsachen und Beobachtungen sys-

tematisch gesammelt und geordnet 
werden. Von den daraus abgeleiteten 
Axiomen kann man dann zu neuen 
Experimenten weiter gelangen. Die-
ses induktive, auf Experimenten be-
ruhende wissenschaftliche Vorgehen 
wurde zwar nicht von Bacon erfun-
den, er hat jedoch durch seine Wer-
ke wesentlich zur Emanzipierung der 
Naturwissenschaften von der Patro-
nanz durch die Kirche beigetragen. 

aus:
The New Atlantis
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Für die Soziologie von besonderer 
Bedeutung ist vor allem Bacons Werk 
„Das Neue Atlantis”. Bezugnehmend auf 
die bei Platon erwähnte sagenhafte 
Insel beschreibt Bacon das Bild einer 
Gesellschaft, in welcher die Wissen-
schaft den gebührenden Platz ein-
nimmt. Der Staat wird nicht von Politi-
kern regiert, sondern von den besten 
und fähigsten Wissenschaftlern. Die 
Erzählung beginnt damit, dass einige 
Menschen auf eine bisher unbekann-
te Insel namens Bensalem irgendwo 
im Pazifi k verschlagen werden. Die 
Gelehrten sind dort im sogenannten 
„Salomon-Haus” versammelt. Es gibt 
Laboratorien, Schmelzöfen, astrono-
mische und meteorologische Statio-
nen, Miskroskope und Fernrohre. Die 
Gelehrten sind stark spezialisiert.  
Wirtschaftlich autark dienen Au-
ßenkontakte lediglich dem „Licht des 
Fortschritts”. Im Zwölf-Jahres-Rhyth-
mus wird eine Gruppe von Wissen-
schaftlern in alle Länder ausgesandt, 
damit diese fremde Sprachen erler-

nen, Wissenschaften und Industrie 
studieren und nach ihrer Rückkehr 
zur Insel nutzbar machen. Bacon 
teilt sie ein in „Kaufl eute des Lichts” (die-
se schleichen sich in fremde Länder 
ein und beobachten und registrie-
ren dort alle Errungenschaften), in 
„Plünderer” (diese durchstöbern alle 
Bücher nach Wissen) und in „Jäger” 
(diese erforschen bei den Handwer-
kern die neuen Geschicklichkeiten). 
Weiters kommen noch „Experimenta-
toren”, „Klassifi katoren” und „Schlüsse-
zieher” hinzu.  Interessant erscheint 
auch Bacons Erwähnung, dass „anste-
ckende Krankheiten, Hungersnöte, Unwetter 
und Stürme, Erdbeben, Überschwemmungen, 
Kometen, die Jahrestemperatur und andere 
Naturerscheinungen” vorhergesagt wer-
den können, noch ehe sie eintreten.

Francis Bacon hat mit seinem Eintre-
ten für die experimentelle Forschung, 
seinem scharfsinningen und weitbli-
ckenden Intellekt, seinem  Hinterfra-
gen von Vorurteilen und seinem vor-

Was damals alles geschah:

sichtigen, methodischen Vorgehen 
vielen in den folgenden Jahrzehnten 
und Jahrhunderten gemachten  Ent-
deckungen den Weg gewiesen. 

Für die Soziologie ist Bacon nicht 
nur als Empiriker von Interesse; er 
bereitet gemeinsam mit anderen uto-
pischen Klassikern wie Thomas Mo-
rus und Tommaso Campanella das 
Feld auf für ganze Generationen von 
Zukunftsforschern.

B. J. H.

Literatur v. Francis Bacon:
„De dignitate et augmentis scientiarum” (1623)
„Novum organon scientiarum“ (1620)
„The New Atlantis” (1624)
„The Essayes or Counsels, Civill and Morall” (1625)
Neues Organon. Lateinisch-deutsch. Hrsg. von Wolfgang 
Krohn. 2 Bde., Philosophische Bibliothek, Band 400a 
und 400b. Meiner, Hamburg 1990, ISBN 978-3-7873-
0757-9 und 978-3-7873-0758-6 

Bacon-Texte im Internet zum Downloaden:
http://ebooks.adelaide.edu.au/b/bacon/francis/

1561-1570 Maria Stuart unterstützt die 
Gegenreformation in Schott-
land
England beginnt mit dem Ka-
pern französischer Schiffe
Ausbruch des englisch-spani-
schen Handelskrieges
Maria Stuart wird in Schott-
land zur Abdankung gezwun-
gen, gefangengesetzt, fl ieht 
nach England und wird von 
Elisabeth I. eingekerkert
Gerhard Mercator führt eine 
Weltkarte für Seefahrer ein
Kirchenbann über Elisabeth 
I. von England

1571-1580 Bartholomäusnacht in Frank-
reich
Der englische Freibeuter 
Francis Drake greift spani-
sche Handelsplätze in Ame-
rika an
England erlässt ein Gesetz 
gegen Müßiggang und grün-
det Arbeitshäuser
1579 beginnt der bis 1583 an-
haltende Kampf der Iren ge-
gen die englische Herrschaft

1581-1590 Elisabeth I. zwingt den schot-
tischen König Jakob VI. zu 
einer Allianz zum Schutz der 
anglikanischen Kirche
Maria Stuart wird hingerich-
tet
Francis Drake versenkt die 
Spanische Armada

1591-1600 In Irland beginnt ein bis 1603 
andauernder Aufstand gegen 
die Engländer
Die Protestanten erhalten im 
Edikt von Nantes ihre volle Re-
ligionsfreiheit
In Italien wird ein Aufstand 
durch die Spanier blutig nie-
dergeschlagen und Tommaso 
Campanella eingekerkert
In England wird die Ostindische 
Handelskompanie gegründet
Giordano Bruno wird als Ket-
zer verbrannt

1601-1610 Durch Enteignungen verarmt 
die englische Landbevölkerung 
und wird per Gesetz zur Arbeit 
in den Fabriken gezwungen
Irland kapituliert vor den Eng-
ländern
Der schottische König Jakob 
VI. besteigt als Jakob I. den 
englischen Thron
England erhält uneingeschränk-
ten Zugang zum spanischen 
Markt
Jakob I. siedelt in Irland Eng-
länder an
Johannes Kepler veröffentlicht  
die ersten zwei Gesetze über 
die Planetenumlaufbahnen

Galilei wird vor die Inquisiti-
on zitiert
Bacon stürzt den obersten 
Verteidiger des Common Law 
und wird Lordkanzler
William Shakespierre stirbt
Miguel de Cervantes stirbt
Galilei verspricht vor der In-
quisition Gehorsam
Bacon wird Lordkanzler
England gründet die Westafri-
ka-Kompanie
Johannes Kepler veröffent-
licht sein drittes Gesetz
Der 30jährige Krieg beginnt
Prager Fenstersturz
In Nordamerika wird mit der 
Sklaveneinfuhr begonnen
Die mit der Mayfl ower ausge-
wanderten englischen purita-
nischen Pilgerväter beginnen 
mit der Kolonisation

1611-1620

1621-1626 Francis Bacon wird wegen 
Bestechlichkeit verurteilt
Shakespierres Werke er-
scheinen in der ersten Ge-
samtausgabe
England beschließt das erste 
Patentgesetz
Richelieu wird in Franreich 
Leitender Minister
Karl I. lässt in England das 
Parlament aufl ösen
Der Petersdom in Rom wird 
eingeweiht
Bauernaufstand in Oberös-
terreich

Maria Stuart

Elisabeth I.

Bartholomäusnacht

Francis Drake

Giordano Bruno

Johannes Kepler

Richelieu

puritanische Pilger

William Shakespierre

Galileo Galilei
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Soziologische 
Begriffe

- leicht und verständlich
geografi sche Mobilität

Im Falle der geografi schen Mobilität (Pend-
ler, Gastarbeiter, Landfl ucht, Verstädte-
rung, politische Migration usw.) ändert 
sich mehr oder weniger radikal die gesam-
te soziale Umwelt der Person als Folge der 
Änderung des geografi schen Standortes: 
der Mensch kommt in die Gültigkeitssphä-
re eines neuen Regelungssystems.

soziale Mobilität

lm Falle der sozialen Mobilität geschieht 
ein Positionswechsel, entweder horizon-
tal (Änderung des Beziehungssystems 
auf derselben sozialen Bewertungse-
bene, z. b. durch Berufswechsel, wenn 
beide Berufe ein gleich hohes Prestige 
haben) oder verikal (wenn dabei ein hö-
herer oder niedrigerer Status erreicht 
wird). Auch die soziale Mobilität bedeu-
tet im wesentlichen einen Übergang von 
einem Regelungssystem zu einem ande-
ren, mit ähnlichen Konsequenzen, wie 
bei der geografi schen Mobilität. Diese 
Mobilität kann unterschiedlich schnell, 
von einer sozialen Schicht zur anderen, 
nach oben oder nach unten erfolgen. Mit 
dem Satz „Vom Tellerwäscher zum Milli-
onär” wurde bereits im 19. Jahrhundert 
in den USA ein rascher sozialer Aufstieg 
beschrieben. Damit wird zumeist der Er-
folg aufgrund individueller Leistung in 
Verbindung gebracht. In der Regel voll-
zieht sich Aufwärtsmobilität in kleinen 
Schritten von unten nach oben. Untersu-
chungen haben gezeigt, dass Kinder von 
einfachen ArbeiterInnen meist nur Vorar-
beiterInnen werden und Kinder von Leh-
rerInnen oftmals ProfessorInnen.

sozialer Wandel

Im Gegensatz zu Veränderungen inner-

halb eines sozialen Systems wird unter 
„sozialem Wandel” die Veränderung des 
sozialen Systems als Ganzes verstanden. 
Steigt jemand von der untersten Schicht 
in die Mittelschicht, ändern einige ihre 
Meinung über Privateigentum oder De-
mokratie, so laufen Mobilitätsprozesse 
ab; verschwindet aber die untere Schicht 
ganz oder größtenteils, denken die meis-
ten Mitglieder der Gesellschaft über Pri-
vateigentum oder Demokratie anders als 
vorher, dann ist dies als sozialer Wandel 
zu bezeichnen.

soziale Schicht

Eine Schicht besteht aus einer Vielzahl 
von Individuen, die irgendein erkennba-
res gemeinsames Merkmal haben. Dieses 
Merkmal bestimmt den Rang der Schicht 
im Verhältnis zu anderen Schichten inso-
fern, als solche Merkmale verschieden 
hohe soziale Wertschätzung erfahren. 
Jede Gesellschaft ist in mindestens zwei, 
meist mehrere Schichten gegliedert.

Kastengesellschaft 

In einer Kastengesellschaft gehört jedes 
Individuum einer Kaste an, niemand  
mehr als einer. Die Zugehörigkeit zu ei-
ner Kaste wird durch Geburt bestimmt 
und bleibt für das ganze Leben des Indi-
viduums erhalten.

Gesellschaft

Unter „Gesellschaft” versteht man die 
größte erkennbare Einheit von Perso-
nen, deren Handlungen bzw. Verhaltens-
weisen durch eine gemeinsame Kultur 
einheitlich sind. 
Die Gesellschaft ist die Wirklichkeit für 
den Menschen, von der er sich nur parti-

ell distanzieren kann. Sie stellt für ihn das 
Koordinatensystem dar, in dem all seine 
Handlungen gemessen werden, in dem er 
sich relativ frei entscheiden kann, inwie-
fern er sich anpaßt, sich auf dieses Sys-
tem stützt und inwiefern er an der Verän-
derung des gleichen Systems arbeitet.
Die Gesellschaft ist nicht einseitig Schick-
sal des Menschen; sie ist auch Produkt 
des Menschen. Der Mensch als soziale 
Person erscheint als ein Produkt der 
Gesellschaft, wenn man sich vor Augen 
hält, dass er unzählige soziale Positionen 
inne hat, die alle nicht von ihm, sondern 
von der Gesellschaft defi niert, mit be-
stimmten Rechten und Pfl ichten und mit  
festgelegten Verhaltenserwartungen ver-
sehen sind.

Status

Unter der Bezeichnung Status wird 
oftmals eine bewertete Position ver-
standen. Der soziale Status kann einem 
Menschen zugeschrieben (z. B. Mann),  
übertragen (z. B. Frau Professor im Falle 
einer Nicht Akademikerin) oder aber von 
einem Menschen erworben werden (z. B. 
Lehrer).   

Kultur

„Kultur“ kann defniert werden als die 
Summe aller für die Mitglieder einer 
Gesellschaft geltenden Regelungen des 
inneren (Denkweise) und äußeren Ver-
haltens, also die Summe aller gesell-
schaftlichen Verhaltensmuster, Rollen 
und Institutionen.
Eine Gesellschaft kann nur als Träger 
einer Kultur bezeichnet werden; sie hat 
oder besitzt eine Kultur.

Subkultur

Die Angehörigen einer kulturellen Min-
derheit verfügen über Abgrenzungsnor-
men, eigene Werte, eigenes Wissen, ei-
gene Sprache und eigene Symbole, mit 
welchen sie sich von anderen unterschei-
den.  So spricht man beispielsweise von 
spezifi schen öffentlichen Kulturen wie 
jener der Jugend, der Ärzte, der Bauern, 
der Beamten etc. Kulturen weisen unter-
einander mehr oder weniger Berührungs-
punkte auf. Die öffentliche Kultur der Ärz-
te hat eher Berührungspunkte mit jener 
der Universitätsangehörigen und eher 
weniger mit jener der Bauarbeiter.
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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.

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

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

of social inquiry is challenging current disci-
plinary formations, bringing in its train issues 
of the relationship between the research acti-
vities of different ‘national’ communities of re-
search scholars, as each is drawn to address 
networks of interaction and exchanges bey-
ond the boundaries of national societies 
(which are frequently the focus of national 
funding bodies, if not, as some have argued, 
also embedded within the conceptual appara-
tus of disciplines). In response, there have 
been calls to ‘provincialize’ the dominant Eu-
ropean and North American constructions of 
social science in order to accommodate per-
spectives from other locations of knowledge, 
both spatial and ‘epistemological’. These 
have occurred alongside the advocacy of a 
new ‘universalistic’ critical social theory with 
‘cosmopolitan intent’. 

Recent studies of disciplinary social science 
also suggest that wider cultural values and 
socio-political changes have an important im-
pact on research agendas and, in a global age, 
these are no more likely to be ‘shared’ than 
disciplinary assumptions. The post second 
world war period was marked by the growth 
of professionalised disciplinary social science 
and the consolidation of welfare states in the 
context of the cold war. It was also a period 
of de-colonisation, although the colonial con-
texts in which the social sciences were for-
med was not recognised and it was not until 
recently that post-colonial critiques have be-
gun to have an impact. 

In these contexts, the collapse of communism 
has both helped to usher in the current phase 
of globalisation and has altered fundamentally 
the structures of value-relevance that inform 
social inquiry in post-communist societies, 
formerly non-aligned societies and liberal 
democracies alike. Although the collapse of 
communism has been associated with the 
re-assertion of liberal values (and neo-liberal 
public policies of governance), it is also as-
sociated with a decline in the secular values 
with which liberalism and modernity are con-
ventionally associated and which would be in-
trinsic to any claim to replace ‘national’ social 
science with a ‘cosmopolitan’ social theory. 
The conference will address these problems 
of global social science and their implications 
for sociology.

The BSA Annual Conference 2009 (and also 
2010) will be organised in a different way than 
in previous years.  
Designed to be less theme-led, and to encou-
rage the widest participation for presenters 
and attendees, it will have streams around 
core areas of sociological research and enqui-
ry.  While there is a core team, (led by John 
Holmwood from Birmingham) each stream 
will have its own convenor(s) who will select 
the papers, symposium and panels to go into 
that stream. This is somewhat similar to the 
ISA’s form of organisation.  The aim is to have 
a sub-plenary within each stream.  

Nähere Infos:
http://www.britsoc.co.uk/events/Conference.htm
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Much thinking about the social sciences 
sees them as based on shared disciplinary 
assumptions. The increasing globalisation 

1. Österreichischer 
Präventionskongress 
„Herausforderung Gewalt - Chancen 
vernetzter Prävention“
15. bis 16. Mai 2009, Graz

Gewaltprävention – von der Nabelschnur bis 
zu den SeniorInnen – wird auf dem Kongress 
von Fachleuten nach neuesten Erkenntnis-
sen erstmals in Österreich thematisiert. In 
Vorträgen und Workshops haben die Teilneh-
merInnen die Möglichkeit, praxisnahe und 
lösungsorientierte Informationen, Handlungs-
anleitungen und Lösungsmöglichkeiten zu er-
halten! 

Nähere Infos:
http://www.praeventionskongress.at

18. Österreichischer 
Gesundheits- und Krankenpfl e-
gekongress
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 
nur im geografi schen sondern auch im geisti-
gen Sinne über die Grenzen hinaus hat, exem-
plarisch aufzeigen. Dieser Kongress soll den 
Zugang und die Weitergabe von Pfl egewissen 
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
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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  nächs-
te Ausgabe ist der 15. Mai 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 bitte den Text formlos zu.
Bei Sonderwünschen nehmen Sie bitte zuerst telefonisch mit uns Kontakt auf 
(Tel.: 0043 (0)732 25 40 24). 

Ein Jahr für dich! Ein Jahr für die Umwelt!
Du brauchst eine Pause vom Lernen, willst etwas Neues ausprobieren, dich neu orientieren 
und praktische Erfahrungen im Umweltbereich sammeln? Auf einem Biobauernhof, in einer 
Umweltschutzorganisation, einem Museum, Bildungshaus oder Tiergarten mitarbeiten? Du bist 
zwischen 18 und 26 Jahre alt? Dann bewirb dich für das Freiwillige Ökologische Jahr (FÖJ): 30 
Einsatzstellen in ganz Österreich stehen zur Wahl. Anmeldefrist ist der 30. April 2009. 
Weitere Informationen unter www.jugend-umwelt-netzwerk.at
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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
___________________________________________

Haben Sie Sonderwünsche?
Wollen Sie Logos oder Bilder einfügen? 
Kein Problem. Nehmen Sie einfach mit 

uns Kontakt auf unter
offi ce@soziologie-heute.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

_________________________________________

Choreografi sches Laboratorium an 
der Donau-Universität Krems
Kooperationsprojekt mit dem Tanz 
Atelier Wien startet im September

Das Pilotprojekt, das gemeinsam mit dem 
Tanz Atelier Wien entwickelt wurde, will sich 
der universitären Weiterbildung im Kontext 
von Tanz und Choreografi e widmen und 
dabei  mit einem erweiterten Choreografi e-
Begriff arbeiten, der zeitgenössischen Tanz, 
theoretischen Exkurs und performatives 
Training verbindet.

Das International ChoreoLab Austria, das im 
Department für Arts und Management der 
Universität angesiedelt ist, startet vom 5. bis 
12. September mit einem Einstiegsmodul, das 
sich unter dem Titel „Raumkörper und Kör-
perräume“ mit der Beziehung von Tanz, Be-
wegung und Raum auseinandersetzt. 

Das Angebot wendet sich an TänzerInnen 
und junge ChoreografInnen sowie AkteurIn-
nen der internationalen Tanzszene. 

Nähere Informationen:
 www.donau-uni.ac.at/arts

_________________________________________

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.

Greenpeace 

setzt sich gemeinsam mit 11 Partnerorganisa-
tionen dafür ein, dass VerbraucherInnen mehr 
darüber erfahren, was sie täglich kaufen. Die 
marktcheck.at Produktdatenbank bietet um-
fangreiche Informationen über Lebensmittel, 
Getränke und Kosmetika und bewertet die 
Produkte nach ökologischen, tierschutzrele-
vanten und sozialen Kriterien. 

Beweisen auch Sie, dass in Ihrem Unterneh-
men Transparenz groß geschrieben ist. Wenn 
Sie marktcheck.at Ihre Produktdaten zur Ver-
fügung stellen, zeigen Sie, dass Kundenservice 
für Sie nicht einfach eine hohle Marketingfl os-
kel ist. Damit macht Ihr Unternehmen deut-
lich, dass ernsthaftes Interesse darin besteht, 
Kundinnen und Kunden zu informieren und 
Verantwortung für Ihre Produkte zu überneh-
men. 

Näheres unter:
http://marktcheck.greenpeace.at/fi rmen.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
_________________________________________

It is our great pleasure and privilege to invite 
you to participate in this historic event, the 

fi rst-ever 
World Social Science Forum (WSSF), 
to be held from 10-12 May 2009, in the 

renowned Grieghallen of Bergen, Norway. 

See WSSF Home page: 
http://www.rokkan.uib.no/wssf

______________________________
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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”

Marcel Mauss war ein Neffe Emile Durkheims und begründete mit diesem gemeinsam die Zeitschrift 
„L‘Année Sociologique”. Ebenso wie Durkheim versuchte Mauss, soziale Phänomene in ihrer Totalität zu 
sehen und zu verstehen. 
Sein Essay „Die Gabe” ist die erste systematische und vergleichende Studie über das weit verbreitete 
System des Geschenkaustauschs.

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 Re-
portagen zu aktuellen gesellschaftspoliti-
schen 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.

Haben Sie schon mal daran gedacht, soziologie heute auch in 
Ihrem System des Geschenkeaustauschs zu berücksichtigen?
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