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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissenschaftliche Magazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten 
Themen auch für Laien verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an  bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, 
Lehre oder Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsführer 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 diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Aus-
fl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, 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 bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre 
Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten 
Untersuchungen.  Besonderer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. 
Darüber hinaus widmen sich spezielle Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Im Kleinanzeiger haben Sie die Mög-
lichkeit, 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,

Die Wirtschaftskrise erfasst zunehmend alle Lebensbereiche und geht auch an uns 
nicht spurlos vorüber. In einer Zeit, wo Sparen und Budgetknappheit vielerorts zum 
gefl ügelten, ja oftmals nur zum gern gebrauchten Wort wird, um unbequemen Fragen 
aus dem Weg zu gehen,  haben wir uns entschlossen, nach vorne zu blicken und - 
im Vertrauen auf unsere stets wachsende Leserschaft - unser Angebot auszuweiten. 
Mit der zusätzlich geschaffenen Informationsplattform EuroSociology steht Ihnen 
nunmehr die derzeit vielleicht größte Internetplattform für Soziologie in Europa zur 
Verfügung. 

Wie man als Soziologin erfolgreich Marktlücken für sich entdecken und nützen kann, 
erzählt die Hamburgerin Kimberly Crow. Als Gründerin von CEO English Operations  
unterstützt sie Unternehmen und Einzelpersonen, Menschen anderer Länder, Gesell-
schaften und Kulturen besser verstehen zu lernen. 

Die Soziologiestudentin Christine Schwarz setzt ihre Interview-Serie „Soziologie als 
Beruf(ung)“ fort und unterhält sich dieses Mal mit Gerald Weichselbaum, Projektma-
nager in einem Markt- und Meinungsforschungsinstitut und mit ihrer Kollegin Lena J.

In einer Gesellschaft, in der Menschen mit unterschiedlichen Religionsbekenntnissen 
zusammen leben, gewinnt auch das Wissen über die eigene Religion und die fremden 
Religionen mehr an Bedeutung. Immer mehr SchülerInnen gehören heute keiner Kon-
fession mehr an oder haben sich vom Religionsunterricht abgemeldet. Welch große 
Chance jedoch ein Religions- oder Ethikunterricht für die Gesellschaft insgesamt dar-
stellt, dies erläutert Willibald Burgstaller im Interview mit Alfred Rammer.

Am 3. Dezember 2009 erhielt Samir Amin in Berlin den Ibn Rushd-Preis für Freies 
Denken. Dieter Senghaas schildert in seinem Beitrag  „Kreative Utopie“ das Leben und 
Schaffen dieses beispiellosen Freidenkers, dessen ständiger Impetus darin besteht, 
neue Entwicklungstrends zu registrieren, eigene Positionen neu zu überdenken, De-
batten anzustoßen und in laufende einzugreifen.  

Schon seit Urzeiten gibt es die Sehnsucht zu wissen, was die Zukunft bringen wird. 
Bernhard Hofer versucht in seinem Beitrag „Utopie oder Realität“ auf diese Wunsch- 
und Furchtbilder, die unser aller Zusammenleben prägen, einzugehen und zeigt an-
hand ausgewählter Denker, wie einstige Utopien und Dystopien bereits Teil unseres 
Alltags sind.

Erste Ergebnisse des von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Pro-
jekts „Prozesse der Partnerwahl bei Online-Kontaktbörsen“ präsentieren Jan Skopek, 
Andreas Schmitz, Hans-Peter Blossfeld und Doreen Klein.  Vor allem interessierte sie die 
Frage, welche Personen Online-Kontaktbörsen im Deutschland nutzen und wie sich 
diese hinsichtlich sozialer Merkmale von Internetnutzern und der Gesamtbevölke-
rung unterscheiden. Die damit verbundene Frage „Wer nutzt Online-Kontaktbörsen 
in Deutschland?“ untersuchten sie mit repräsentativen Befragungsdaten der ARD/
ZDF-Online-Studie. 

Richard Albrecht, Sozialwissenschaftler, Bürgerrechtler und Autor, widmet seinen Bei-
trag dem wohl einfl ussreichsten Vertreter der deutschen Soziologie der Nachkriegs-
zeit, René König. In seiner Skizze schildert er den Werdegang Königs und erzählt, wie 
sich beider Wege gekreuzt haben.  

soziologie heute möchte einen Beitrag leisten, die Phänomene unserer Gesellschaft 
besser zu verstehen. Helfen Sie mit, indem Sie uns weiterempfehlen. Wir wünschen 
viel Lesevergnügen. 

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Kimberly Crow im Interview

Eine gelernte Reiseverkehrskauffrau entdeckt für sich die Soziologie und ist heute 
erfolgreiche Inhaberin von CEO Crow‘s English Operations. Das Ziel von CEO ist 
Hilfe zur Selbsthilfe. soziologie heute sprach mit Dr. Kimberly Crow über ihren 
Werdegang, ihre Zweifel und ihre Anliegen. 
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Soziologin nützt erfolgreich Marktlücke
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soziologie heute: Frau Dr. Crow, Sie 
haben als promovierte Soziologin ei-
nen ungewöhnlichen Beruf ergriffen. 
Wie kam es eigentlich dazu?

Crow: Nun, es ist wichtig zu wissen, 
dass meine Eltern aus zwei verschie-
denen Ländern stammen. Von Anbe-
ginn bin ich - dank der Konsequenz 
meiner Mutter- zweisprachig und 
bi-kulturell aufgewachsen. Dies hat 
mich später zur Soziologie geführt 
und letztendlich zur Gründung von 
CEO. Die Erfahrungen, die ich wäh-
rend dieser Jahre gesammelt habe, 
haben sich in unterschiedlicher Wei-
se als hilfreich und nützlich in mei-
nem Leben nach der Wissenschaft 
erwiesen.

soziologie heute: Nun, gehen wir mal 
der Reihe nach: Wie verlief Ihre Aus-
bildung?

Crow: Geboren bin ich in New York auf 
der Insel Manhattan. Meine Mutter ist 
Deutsche, mein Vater US-Amerikaner. 
Meine Kindheit und Jugend habe ich 
in New Jersey, in Washington, D.C., in 
Heidelberg und Weinheim verbracht. 
Anschließend machte ich eine Aus-
bildung zur Reiseverkehrsfrau - zu 
einer Zeit, als man noch Kursbuch 
lesen musste! In diesem Beruf habe 
ich dann auch eine Weile in Weinheim 
und Mannheim gearbeitet und auch 
in Washington, D.C. Nach Feierabend 
und am Wochenende war ich im War-
ner Theater im Boxoffi ce beschäftigt.  
Damals stellte ich für mich fest, dass 
das Reisebüro für mich nicht die Er-
füllung sein kann und gleichzeitig 
entdeckte ich die Soziologie. Es gab 
damals viele, vor allem berufswelt-
liche Alltagsdinge, mit denen ich in 
Washington nicht zurecht gekommen 
bin. Berufl ich war ich ja „deutsch“ 
sozialisiert und habe in den USA vie-
les nicht verstanden. An der Spra-
che lag es nicht. Mein Englisch - wie 
mein Deutsch - waren schon immer 
auf muttersprachlichem Niveau. Um 
es kurz zu machen: ich beschloss, 
diesem Phänomen auf den Grund zu 
gehen und Soziologie zu studieren. So 
kam ich wieder nach Deutschland. 

soziologie heute: An der Universität 
Mannheim haben Sie im Diplomstudi-
engang Soziologie, Sozialpsychologie 
und Psychologie studiert und mach-
ten dabei eine entscheidende Erfah-
rung. 

Crow: Ja, ich glaube es war im zwei-
ten Semester als ich zum ersten Mal 
gefragt wurde, ob ich nicht auch 
ins Englisch übersetzen würde. Da 
habe ich meine erste - und einzige - 
Bekanntschaft mit Quine gemacht. 
Hans-Jürgen Wendel, der damals am 
Lehrstuhl Albert war, hatte sich mit 
der Arbeit dieses amerikanischen Phi-
losophen auseinandergesetzt - doch 
außer Grammatik und Rechtschrei-
bung konnte ich nichts korrigieren. 
Ich habe damals nichts verstanden! 
Später kamen dann auch Texte, die 
ich verstanden habe. Ab dem drit-
ten Semester habe ich mein Studium 
dann auch als Hilfskraft am Lehrstuhl 
für Sozialpsychologie und in diversen 
Forschungsprojekten fi nanziert. 

soziologie heute: Und worüber 
schrieben Sie Ihre Diplomarbeit?

Crow: Ende der 1980er war das The-
ma Ökologie ganz groß. Auch ich habe 
mich mit diesem Thema beschäftigt 
und eine empirische Studie gemacht: 
„Strategien der ökologischen Moder-
nisierung in Unternehmen“. Mit dem 
Fall der Mauer verschwand das The-
ma „Umwelt“ aber weitestgehend aus 
dem öffentlichen Diskurs und tauchte 
im Grunde erst runde 15 Jahre spä-
ter als „Ökologie“ prominent wieder 
auf. Auch mein Fokus verschob sich. 
Mich fesselten die Folgen des Falls 
der Mauer so ziemlich von Anfang an, 
so ein historisch einmaliger gesamt-
gesellschaftlicher Prozess! Ich wollte 
bei diesem unglaublich spannenden 
Ereignis in medias res gehen. Und 
das habe ich dann auch ausgiebig ge-
macht. 
Neun Jahre war ich in Ostdeutschland 
und habe den Transformationspro-
zess begleitet. Zunächst war ich am 
Lehrstuhl Nauck in Chemnitz in ein 
Forschungsprojekt über familiale Le-
bensbedingungen im (ostdeutschen) 
regionalen Vergleich eingebunden. Als 
meine Stelle, die auf ein Jahr befristet 
war, auslief, war in der Geschäftsstel-
le der Kommission zur Erforschung 
des sozialen und politischen Wandels 
(KSPW) die Koordinationsstelle für 
den Schwerpunkt Stadt- und Regio-
nalsoziologie zu besetzen. Dort habe 
ich die nächsten zwei Jahre nicht 
selbst geforscht, sondern war mit al-
len Aspekten der Durchführung von 
Forschungsprojekten auf Auftragge-
berseite betraut. Sehr spannend. Ich 
war dort in Prozesse eingebunden, 

die man sonst nur nach vielen Berufs-
jahren und entsprechenden Karriere-
schritten mitbekommt. Danach arbei-
tete ich beim IWH in der Abteilung 
für Regionalforschung - leider auch 
nur eine befristete Stelle. Als die nach 
etwa über einem Jahr auslief, bot sich 
die Möglichkeit zu promovieren, und 
zwar am Institut für Politikwissen-
schaft bei Prof. Everhard Holtmann an 
der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg. In meiner Dissertation 
ging es um die Gemeinschaftsaufgabe 
zur Verbesserung der regionalen Wirt-
schaftsstruktur - natürlich aus politik-
wissenschaftlicher Sicht. 

soziologie heute: Mit der Promotion 
verabschiedeten Sie sich jedoch aus 
der Wissenschaft.

Crow: Richtig. Aus verschiedenen 
Gründen wollte ich nicht in der For-
schung bleiben und ich war auch so-
weit, meine Transformationsprozess-
Beobachtungen aus nächster Nähe 
abzuschließen - und ging nach Ham-
burg. Nach rund anderthalb Jahren bei 
PwC in der Fördermittelberatung ver-
abschiedete ich mich und stellte mir 
die Frage: Was willst Du machen? Die 
Frage hatte sich gleich im Anschluss 
an die Promotion gestellt, wurde aber 
wegen des Stellenangebots in Ham-
burg  erstmal nicht beantwortet. Sie 
klopfte also wieder an, die Frage. 

soziologie heute: Und hat ihre Ant-
wort in CEO Crow‘s English Opera-
tions bekommen.

Crow: Ja, es war in gewisser Weise 
ein Zufall, für den ich den Boden al-
lerdings selbst bereitet hatte. Da war 
zu einen die Arbeitsebene, die mir zu-
sagte: unterrichten (Uni-Erfahrungen) 
und übersetzen (ca. 15 Jahre).  Zum 
anderen passte es zu meiner Missi-
on, die ich seit 2001 habe: Menschen 
dabei zu unterstützen, Menschen 
anderer Länder, Gesellschaften und 
Kulturen besser zu verstehen - und 
vielleicht auch die eigene Kultur und 
Gesellschaft. Um damit einen Beitrag 
zur Völkerverständigung und zum 
Frieden zu leisten - auch wenn dies 
pathetisch klingen mag. Dass mein 
Beitrag weniger als ein Tropfen auf 
den berühmten heißen Stein ist, ist 
mir klar. Doch es ist das, was ich tun 
kann. Und das nun fast auf den Tag ge-
nau seit sechs Jahren. Erfolgreich im 
Geschäft auch durch die Soziologie. 
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soziologie heute: Nun, Sie haben we-
der eine pädagogische noch eine for-
malisierte Übersetzungsausbildung. 
Kann so etwas gut gehen?

Crow: Stimmt. Ich arbeite komplett 
ohne Fachausbildung für diesen Be-
reich. Und doch läuft das Geschäft gut. 
Mein „Fachwissen“ beruht  zum einen 
auf meinem biographischen Hinter-
grund - also meinem muttersprach-
lichen Englisch und Deutsch sowie 
meinen unmittelbaren Einblicken und 
das uneingeschränkte Wissen über 
die amerikanische und deutsche Kul-
tur. Zum anderen habe ich gleich von 
Anfang an wie selbstverständlich - 
und ohne das mir das zunächst klar 
war - meine „Soziologiebrille“ aufge-
habt. Und so sind mir Dinge beim Un-
terrichten in Differenzen aufgefallen, 
die ein „normaler“ Sprachlehrer nicht 
als solche erkennt. 
Diesen Differenzen bin ich nachgegan-
gen und habe das gemacht, was man 
als Soziologin so macht: man denkt 
über die Strukturen und die Systeme 
nach, die eine Gesellschaft formen, 
sie ausmachen und unterscheiden. 
Und das reicht bis tief in die Sprache 
hinein - was mir vorher gar nicht klar 
gewesen war. 

soziologie heute: Nun, und wie sehen 
die Ergebnisse aus?

Crow: Will man wirklich erfolgreich 
eine Sprache sprechen, muss man den 
Charakter einer Sprache kennen. Und 
dieser wird immer auch durch die gül-
tigen gesellschaftlichen Normen, Wer-
te und Ziele geprägt. D. h. erst wenn 
man die gesellschaftlichen Spielre-
geln kennt, kann man erfolgreich in 
der anderen Sprache kommunizieren. 
Vokabeln und Grammatik, manchmal 
auch noch die Aussprache, stehen im-
mer im Vordergrund beim Sprachen-
lernen - diese sind jedoch nur Vehikel, 

sie sind notwendige aber keine hinrei-
chende Bedingungen. 

soziologie heute: Können Sie uns ein 
Beispiel bringen?

Crow: Im englischsprachigen Raum 
werden Kürze und Prägnanz sehr 
geschätzt, da sie als Ausdruck von 
Zielstrebigkeit und Wissen gelten. Je 
präziser ein Satz formuliert ist, desto 
ernster wird die Aussage genommen 
und desto höher das Ansehen dessen, 
der oder die spricht. Wer in langen 
Sätzen spricht oder schreibt, erweckt 
den Eindruck, dass er oder sie nicht 
wissen, was sie wollen. Ideale des eng-
lischen Sprachstils oder ihre Marken-
zeichen sind: Konkretheit, Klarheit, 
Einfachheit und Lebendigkeit - häufi g 
begegnet einem dabei die Zusammen-
fassung „Keep it short & simple“. Da-
ran kann man authentisches Englisch 
erkennen. Im Deutschen ist das an-
ders: Mit kurzen Sätzen verbindet man 
häufi g Leute, die nicht soviel wissen 
und deren Sprache nicht so eloquent 
ist. Längere Sätze hingegen gelten als 
Ausweis für Bildung.

soziologie heute: Das heißt: Die Be-
wertungskriterien verhalten sich im 
Englischen und Deutschen genau ge-
genläufi g?

Crow: Die gegenläufi gen Bewertungs-
kriterien im Englischen und im Deut-
schen erschweren es dem Deutschen 
häufi g, „richtig“ Englisch zu sprechen, 
da komplexe Aussagen nach deut-
schen Regeln das Maß der Dinge sind. 
Doch diese Barriere im Kopf gilt es zu 
überwinden spricht man Englisch.

soziologie heute: Frau Dr. Crow, welche 
Dienstleistungen bieten Sie derzeit an?

Crow: Insbesondere für Fach- und 
Führungskräfte bieten wir englische 

und deutsche Sprachkurse an, in de-
nen soziokulturelle Aspekte integrale 
Bestandteile sind und die nach der 
CEO Methode vermittelt werden. Dies 
können mehrtägige Workshops zu 
ausgewählten Themen sein oder es 
kann auf aktuelle Projekte bezogen 
sein wie z.B. Präsentations- oder Mo-
derationsvorbereitung. Wir unterstüt-
zen auch bei Verhandlungen, um so 
soziokulturelle und sprachliche Fein-
heiten auch in kritischen Situationen 
zu meistern. Dies alles bieten wir so-
wohl in Hamburg als auch im ganzen 
deutschsprachigen Raum an. Darü-
ber hinaus gibt es die Möglichkeit, an 
Sprachwochenenden teilzunehmen 
oder bei einem unserer Kurse in New 
York mitzumachen.  Weiters gehören 
zu unserem Portfolio das Übersetzen, 
Lektorieren und Korrigieren von Tex-
ten. Wenn es um Texte geht bieten wir 
alle Sprachen an und decken einen 
weiten Bereich an Themenfeldern ab. 
Eines unserer Spezialgebiete sind da-
bei die (Sozial)wissenschaften.

soziologie heute: Wenn Sie von Ih-
rem Team sprechen, dann sprechen 
Sie von „Beratern“. Wie ist dies zu 
verstehen?

Crow: Wir nehmen weit mehr in den 
Blick als man es vom klassischen Un-
terricht kennt. Wir beraten unsere 
Kunden mit Blick auf kulturelle, ge-
sellschaftliche Implikationen - sowohl 
aus ihrer Herkunftssprache als auch 
der Zielsprache - und setzen diese 
Erkenntnisse mit ihnen zusammen in 
ihre eigene Sprachproduktion und ihr 
Sprachverstehen um. Unser Ziel ist 
eine Hilfe zur Selbsthilfe, denn wenn 
jemand Englisch spricht, muss er 
ohne unsere Hilfe auskommen. Durch 
unsere Beratung bekommt man die 
richtigen „Werkzeuge“ an die Hand 
und kann jede englische Sprachsitua-
tion souverän meistern. 

***

CEO Crow‘s English Operations
www.crows-english.de

Gelungene Kommunikation ist vielschichtig.
Das steht bei CEO an erster Stelle. Daher ist es unser Ansatz, Sie auf eine abwechslungsreiche, phantasievolle und 
kreative Weise in die erfolgreiche englische bzw. deutsche Kommunikation zu führen. Mit Ihnen gemeinsam verfol-
gen wir ernsthafte und handfeste Ziele - doch der Weg dorthin ist nicht mit „blood, sweat and tears” gepfl astert, 
sondern „smooth sailing and all smiling faces”. Offenheit, Neugier und Motivation werden bei uns groß geschrieben.

Das Leitmotiv aller CEO-Aktivitäten:
Sprache dient der gegenseitigen Verständigung - sie ist weit mehr als ein Gerüst aus Vokabeln und Grammatik. CEO 
setzt deshalb dort an, wo das Deutsche und das Englische sich berühren, sprachlich wie kulturell. 

Das Konzept von CEO steht auf drei Säulen:
dem gesprochenen Wort, der geschriebenen Sprache und dem Schwerpunkt Sprache und Kultur.
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Einige Tipps von Kimberly Crow (CEO - Crow‘s Englisch Operations)
Die Bedeutung des Verbs
Ein englischer Satz baut sich um das Verb herum auf. Der Grundstruktur des Satzaufbaus folgend 
steht es vorne im Satz: Subjekt - Verb - Objekt; oder: wer tut was, wieso, weshalb, warum. Im Deut-
schen hingegen fi ndet sich das Verb oft am Satzende (Was schon Mark Twain in seiner Abhand-
lung über die deutsche Sprache zu beklagen wusste!), überdies sind viele Verben trennbar.

Einige Beispiele:
„She applied” statt: she sent in her application
„To inform” statt: to give information to one another
„She recommended” statt: she gave us a recommendation

Zudem neigt man in der deutschen Sprache zur Substantivierung. Auch hierzu einige Beispiele 
um den Unterschied zu verdeutlichen:
Die Quadratur des Kreises - to square the circle
Das Tüpfelchen auf dem „i” - to dot the „i”
Der Fall der Mauer - the wall came down

Da das Substantivieren zwangsläufi g zu längeren Sätzen führt und man sich beim Sprechen einer Fremdsprache damit unnötige Feh-
lerquellen einhandelt, sollte man - auch um des Authentischen willen - immer zuerst an das Verb denken, wenn man Englisch spricht 
oder schreibt! Man macht sich das Leben sofort um vieles leichter, und wird besser verstanden. 

Die Bedeutung der Höfl ichkeit
Ein grammatikalisch noch so korrekter Satz wird von native Speakern mit Unmut aufgenommen, wenn es an der dafür gebotenen 
Höfl ichkeit mangelt. Umgekehrt aber wird ein Satz, der als höfl ich empfunden wird, in seiner „Unkorrektheit” nicht zur Kenntnis ge-
nommen.  
Wie man von anderen wahrgenommen wird ist aber nur eine Seite der Medaille. Die andere ist die, wie man „richtig” versteht. Denn 
im Englischen werden häufi g „Verschleierungstaktiken” angewendet. „Hört”” man nur die Vokabeln, kann man schnell unfreiwillig 
Unmut auf sich ziehen.
Natürlich ist es nicht so, dass man nur im Englischen höfl ich ist. Was die „englische Höfl ichkeit” von der „deutschen Höfl ichkeit” unter-
scheidet, ist zum einen die Häufi gkeit und zum anderen, dass sie auch in weniger formellen Situationen beibehalten wird.
Es gibt mit Blick auf das Thema Höfl ichkeit grundsätzlich zwei Bereiche zu berücksichtigen: das eine ist der soziokulturelle Hinter-
grund, vor dem die Höfl ichkeit stattfi ndet, das andere ist die sprachliche Gestaltung der Höfl ichkeit.

Native Speaker messen einer höfl ichen Sprache eine große Bedeutung bei. Man fi ndet dies besonders ausgeprägt bei den Engländern 
und wir „anderen” native speaker haben es von ihnen übernommen bzw. beibehalten. Der soziokulturelle Hintergrund dafür ist, dass 
es stets gilt:

- die Privatsphäre des Gegenübers zu respektieren,
- ihn oder sie als gleichwertiges Gegenüber zu behandeln hat (und zwar ungeachtet der tatsächlichen gesellschaftlichen Stellungen),
- drastische Äußerungen zu vermeiden (dies schließt übrigens auch das Thematisieren von Körperfunktionen ein)
- den Handlungsspielraum der anderen zu achten
- den oder die andere nicht zu beschämen oder
- in eine unangenehme Lage zu bringen. 

Das tut man, indem man sich sprachlich zurück nimmt und dem Gegenüber immer die Möglichkeit lässt, sich ohne Gesichtsverlust 
zu äußern. Formuliert man das eigene Anliegen „korrekt”, kann der Gesprächspartner immer selbst entscheiden, ob und wie er oder 
auf Aufforderungen, Fragen etc. reagiert.  
Die sprachliche Gestaltung von Höfl ichkeit ist vielfältig und reicht von einzelnen Worten bis hin zu stilistischen Techniken. Eine dieser 
Techniken möchte ich hier kurz vorstellen: 

Euphemismen
Ein Euphemismus ist eine mildernde oder beschönigende Umschreibung für Unangenehmes,Unschönes, Anstößiges. Das kennt man 
im Deutschen selbstverständlich auch. „Umsiedlung” statt „Vertreibung”, „Einschläferung” statt „Tötung”, „Entsorgungspark” statt „Müll-
deponie”. 
Im Englischen werden Euphemismen jedoch viel häufi ger eingesetzt. Dies auch, um den Anforderungen der Höfl ichkeit im Sinne 
vermiedener Drastik gerecht zu werden. Hier einige Beispiele:

- pre-owned: used or second hand
- economic: cheap
- career change opportunity: to fi re
- to let go: to fi re
- undocumented worker: illegal alien
- pass on: dying
- high maintenance: diffi cult
- rain check: can‘t make it
- substance abuse: addiction
- fi xed income: low income
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In einer Gesellschaft, in der Menschen mit unterschiedlichen Religionsbekenntnissen zusam-
men leben, gewinnt auch das Wissen über die eigene Religion und die fremden Religionen 
sehr an Bedeutung. Immer mehr SchülerInnen gehören heute keiner Konfession mehr an 
oder haben sich vom Religionsunterricht abgemeldet. Welch große Chance jedoch ein Reli-
gions- oder Ethikunterricht für die Gesellschaft insgesamt darstellt, dies erläutert Willibald 
Burgstaller im soziologie heute-Interview mit Alfred Rammer.

soziologie heute: Herr Burgstaller, Sie 
sind Fachinspektor für den katholischen 
Religionsunterricht an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen in Oberös-
terreich. Was sind Ihre Aufgaben?

Burgstaller: Unter den vielen unter-
schiedlichen Aufgaben sehe ich insbeson-
dere die Beratung von ReligionslehrerIn-
nen in den ersten Dienstjahren und die 
dafür notwendigen Unterrichtsbesuche. 
Darin sehe ich meinen Beitrag zu einem 
qualitätsvollen Religionsunterricht und 
zur Entwicklung der Lehrerrolle der jun-
gen Kolleginnen und Kollegen. Den Kon-
takt zu den dienstälteren KollegInnen 
halte ich mittels periodischer Mitarbei-

tergespräche, die Fragen nach den Erfah-
rungen,  Konzepten und Zielen des Religi-
onsunterrichtes zum Inhalt haben. Auch 
dadurch versuche ich, die Qualität des 
Religionsunterrichtes zu fördern. Im Schul-
amt der Diözese Linz, meiner Dienststelle, 
obliegen mir neben der Versorgung des 
Religionsunterrichts durch entsprechende 
Personalplanung auch die Beurteilung der 
Leistung der ReligionslehrerInnen. Für die-
se Tätigkeiten fallen auch viele administra-
tive Arbeiten an. Die Zusammenarbeit mit 
dem Landesschulrat für Oberösterreich 
und den zuständigen Landesschulins-
pektorInnen meines Aufgabenbereiches 
gehört ebenfalls zu meinen Tätigkeiten. 
Damit verbunden ist auch meine Tätigkeit 

als Vorsitzender von Reife- und Diplomprü-
fungen an BHS bzw. Abschlussprüfungen 
an BMS.

soziologie heute: Was brachte Sie dazu, 
zunächst Religionslehrer und dann Fach-
inspektor zu werden?

Burgstaller: Nach dem Theologiestudi-
um gab es 1975 sehr wenige Posten im 
pastoralen Bereich, aber viele neue Stellen 
an den damals neu gegründeten Schulen. 
So begann ich schon vor Abschluss des 
Studiums mit dem Religionsunterricht. Die 
Arbeit mit den jungen Menschen faszinier-
te und forderte mich. Gerne ließ ich mich 
bald auch als Referent in die Arbeit bei 

RELIGIONSUNTERRICHT
- Chance oder Fortsetzung des Status quo?

Willibald Burgstaller im Interview mit Alfred Rammer
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der Begleitung von JunglehrerInnen ein-
binden. So wuchs ich immer mehr in die 
Religionspädagogik hinein. Und für zirka 
zehn Jahre arbeitete ich im Bereich der 
Fortbildung der ReligionslehrerInnen mit. 
Als die Stelle eines Fachinspektors neu zu 
besetzen war, bewarb ich mich und kann 
seither meine Erfahrungen und Kenntnis-
se auch für andere ReligionslehrInnen 
nutzbar machen.

soziologie heute: Mit wenigen Ausnah-
men ist Religion an den österreichischen 
Schulen Pfl ichtgegenstand – ist das für ei-
nen modernen „säkularen“ Staat wirklich 
angemessen?

Burgstaller: Religiosität und Religionen 
sind weltweit und über die ganze Mensch-
heitsgeschichte gegeben. Wenn Schule zur 
Welterklärung und Lebensbewältigung 
beitragen will, kann sie dieses Phänomen 
nicht ausklammern. Dazu kommt, dass Re-
ligionen auf Lebensfragen der Menschen 
Antworten zu geben versuchen, die sich 
im Lauf der menschlichen Entwicklung 
vom Kind bis zum Erwachsenenalter im-
mer wieder neu stellen bzw. entwickeln 
und nach differenzierteren Antworten 
verlangen. Der säkulare Staat ist religiös 
und weltanschaulich neutral und bekennt 
sich zu den Menschenrechten, die sowohl 
eine Freiheit in der Ausübung von Reli-
gion als auch eine Freiheit von Religion 
gewähren: Auch der konfessionelle Reli-
gionsunterricht soll dazu beitragen, dass 
Schülerinnen und Schüler durch eine 
entsprechende Bildung von ihrem Recht 
auf Religions- und Gewissensfreiheit 
auch Gebrauch machen können. In einer 
Gesellschaft, in der Menschen mit unter-
schiedlichen Religionsbekenntnissen zu-
sammenleben, gewinnt auch das Wissen 
über die eigene Religion und die fremden 
Religionen sehr an Bedeutung. 

soziologie heute: Worin sehen Sie die 
wesentlichen Aufgaben des Religionsun-
terrichts?

Burgstaller: Guter Religionsunterricht 
vermittelt religiöses Grundwissen als Ori-
entierungswissen, das jungen Menschen 
hilft, sich mit Fragen nach dem Woher, Wo-
hin und Wozu des Lebens auseinander zu 
setzen. Als konfessioneller Religionsunter-
richt schöpft dazu der katholische Religi-
onsunterricht aus den biblischen Texten, 
der christlichen Tradition und den Glau-
benserfahrungen vieler Christinnen und 
Christen. 
In unserer multireligiösen Gesellschaft 
hat er auch dazu beizutragen, dass junge 

Willibald Burgstaller (rechts) am Jakobsweg

Menschen diskursfähig werden, über ihre 
eigene Religion und die Glaubens- und Le-
bensgrundsätze der anderen etwas wissen 
und Toleranz anderen Menschen gegen-
über entwickeln. Religion und Vernunft 
sind im öffentlichen Raum der Schule 
wichtige Partner. Eine Religion ohne Ver-
nunft läuft Gefahr, anfällig für Fundamen-
talismen zu werden. So glaube ich, dass ein 
schulischer Religionsunterricht eine große 
Chance für die Gesellschaft darstellt, weil 
er SchülerInnen vor allzu einfachen Ant-
worten in religiösen wie ethischen Belan-
gen schützen kann.

soziologie heute: Gibt es für Sie den „ide-
alen Religionslehrer“ und über welche Ei-
genschaften verfügt jener?

Burgstaller: Obwohl ich nicht an einen 
„Idealtyp Religionslehrer“ denke, sehe ich 
doch einige Eigenschaften und Kompe-
tenzen für sehr wichtig an. An erster Stelle 
würde ich seine/ihre Kommunikations-
fähigkeit nennen. Damit schafft er/sie die 
Voraussetzungen, um mit SchülerInnen 
so in Kontakt zu kommen, damit lebens-
relevante Fragen besprochen und einer 
Klärung nahe kommen können. Weiters er-
scheint mir eine hohe theologische Kom-
petenz notwendig, um die Lebensfragen 
der SchülerInnen in den theologischen 
Horizont richtig einordnen zu können. Zu 
den bedeutsamen Kompetenzen zähle ich 
die Fähigkeiten, Unterricht abwechslungs-
reich gestalten zu können, eine förderli-
che Lernatmosphäre herstellen zu können 
und schulische Rahmenbedingungen 

akzeptieren zu können.  Nicht außer Acht 
lassen möchte ich auch eine grundsätzli-
che Kirchlichkeit des Religionslehrers. Da-
runter verstehe ich ein Mitleben in kirch-
lichen Gemeinschaften, ein Mitdenken 
mit der Kirche und dein Mitgestalten von 
Kirche.

soziologie heute: Gibt es für den Beruf 
des Religionslehrers ähnliche Rekrutie-
rungsschwierigkeiten wie für jene des ka-
tholischen Priesters?

Burgstaller: Diese Frage kann ich ein-
deutig verneinen. Obwohl die Situation in 
den einzelnen österreichischen Diözesen 
unterschiedlich ist, kann der katholische 
Religionsunterricht gut versorgt werden. 
In der Diözese Linz gibt es momentan 
deutlich mehr BewerberInnen als freie 
Stellen. Dies gilt sowohl für den Bereich 
der Pfl ichtschulen, als auch für die wei-
ter führenden Schulen. Versorgungspro-
bleme können aber vorübergehend an 
bestimmten Schulstandorten auftreten. 
Veränderungen wird die zu erwartende 
Pensionierungswelle im Lehrberuf mit sich 
bringen. Aber auch andere Entwicklungen 
im Schulbereich lassen keine eindeutigen 
Prognosen zu. 

soziologie heute: Der Religionsunterricht 
der Gegenwart fi ndet natürlich unter ganz 
anderen Verhältnissen als zu früheren Zei-
ten statt. Welche wesentlichen Veränderun-
gen sehen Sie?

Burgstaller:  Die deutlichste Veränderung 
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liegt wohl darin, das heutige SchülerInnen 
sehr viel weniger religiöse Praxis und Erfah-
rung mit Religion mitbringen als früher. Nach 
dem vollzogenen Traditionsbruch kann der 
Religionsunterricht weniger eine vorhande-
ne religiöse Praxis refl ektieren und Hinter-
grundwissen vermitteln, vielmehr muss er 
dazu beitragen, dass begründete Zugänge 
zur Welt der Religionen erschlossen werden. 
Er muss junge Menschen mit Formen geleb-
ten Glaubens bekannt und wenn möglich 
vertraut machen.  Die SchülerInnen sollen 
durch einen guten Religionsunterricht be-
fähigt werden, ihre Positionen zu den Le-
bensfragen begründet argumentieren zu 
können und so diskursfähig für den Dialog 
mit Menschen anderer Religionen und Welt-
anschauungen zu werden. 

soziologie heute: Welche künftigen Her-
ausforderungen für den Religionsunterricht 
zeichnen sich ab?

Burgstaller: Organisatorische wie auch 
pekuniäre Fragen eröffnen sich angesichts 
des Wachsens nicht-katholischer Religions-

bekenntnisse. In einem starren Stunden-
plankonzept verursachen die Vielzahl der 
Anbieter von Religionsunterricht organi-
satorische Probleme.  Dies führt teilweise 
zu Lösungen,  die den Religionsunterricht 
an den Tagesrand drängen.. Rufe nach ei-
nem religionskundlichen gemeinsamen 
Unterricht werden laut. Dieses Konzept ei-
ner neutralen Information über Religion 
überzeugt mich aber keinesfalls.  Um dem 
Recht auf Religions- und Gewissensfreiheit 
zu entsprechen, sind Abmeldungen vom 
konfessionellen Religionsunterricht zu ak-
zeptieren. Dazu kommen SchülerInnen, die 
keiner Konfession angehören und denen 
von Seiten ihrer Religionsgemeinschaft kein 
schulischer Religionsunterricht angeboten 
wird. Für diese Gruppen von Schülern wird 
ein Ethikunterricht den Erfordernissen des 
schulischen Bildungsauftrages gerecht. Des-
sen Einrichtung auf allen Schulstufen wird 
zu merklichen Veränderungen in der Schul-
landschaft führen. Es stehen allerdings noch 
klare Konzepte dazu aus. Für die SchülerIn-
nen wird sich aber erst eine Klärung erge-
ben, wenn die Konzepte der beiden Unter-

richtsangebote Konturen zeigen. Vieles wird 
sehr ähnlich sein können, einiges wird aber 
deutlich anders sein müssen. Der säkulare 
Staat wird sich der Frage nach der Bedeu-
tung von religiöser und weltanschaulicher 
Bildung auch durch fi nanzielle Rahmenbe-
dingen stellen müssen. Dies kann auch zu 
einer Neuverteilung der bisherigen fi nanzi-
ellen Ressourcen führen.

***

von 1974-1999 Religionslehrer an div. Schulen; 
1980-1993: Referent und ab 1989 Abteilungsleiter 
für AHS und BMHS am Religionspädagogischen In-
stitut; seit 1993 Fachinspektor für den katholischen 
Religionsunterricht an BMHS in Oberösterreich.

FI Mag. Willibald 
Burgstaller

geboren 1951 in Albern-
dorf (Oberösterreich)
Theologiestudium an der 
Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule Linz 
sowie an der Universität 
Regensburg;
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Was versteht man eigentlich unter „Visual-Soziologie”?
Die Visual-Soziologie (auch Visuelle Soziologie genannt) ist  ein Teilge-
biet der Soziologie, welche sich den visuellen Dimensionen des gesell-
schaftlichen Lebens widmet.  
Sie versucht,  visuelle Bilder im jeweiligen kulturellen Kontext zu analy-
sieren. und geht davon aus, dass der Einsatz und das Verständnis dieser 
Bilder von gesellschaftlich etablierten symbolischen Codes geregelt wird. 

Sowohl als Erhebungsmethode wie auch als Studienmaterial werden da-
bei Fotografi en, Filme, Videos, Anzeigen, Icons, die Architektur, Maschinen, 
die Mode, Mimik, Gestik, Anzeigen usw. herangezogen. Die Visual-Soziolo-
gInnen analysieren das vorliegende Material, indem Sie Leute darüber 
befragen oder die jeweiligen sozialen Milieus, in welchen es hergestellt 
bzw. zum Einsatz kommt, studieren usf.
 
Bis vor wenigen Jahren war die Visual-Soziologie in Europa kaum be-
kannt; die Methoden wurden belächelt und als unwissenschaftlich abge-
tan. Erst mit Pierre Bourdieu und seiner „Visual Anthropology“ wurde sie 
mehr und mehr salonfähig.  Wie für solche Teildisziplinen anscheinend 
üblich, ging der  eigentliche Impuls von Amerika aus. Die International Vi-
sual Sociology Association hält jährliche Konferenzen ab und veröffent-
licht auch die Zeitschrift „Visual Studies“.  Auch in Großbritannien gibt 
es inzwischen eine  Visual Sociology Study Group als Teil der British So-
ciological Association.  Aufgrund des zunehmenden Einsatzes der neuen 
Medien (Internet, Handy ...),  neuer Kommunikationsformen (SMS, Face-
book, Youtube, Twitter...) kommt der Visual-Soziologie in Hinkunft immer 
mehr Bedeutung bei. Fo
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Public Observer
Geld, Macht und Eliten - eine unheilige Allianz?

von Bernhard  Martin

Georg Simmel („Philosophie des Gel-
des“) und Emile Zola („Das Geld“) 
haben bis dato gültige Betrachtungen 
über den kulturellen Stellenwert von 
Geld in der europäischen Moderne 
hinterlassen. Wobei des einen Le-
bensphilosophie und des anderen li-
terarisch dokumentierte Spekulation 
in zeitlos wahrhaftiger Kulturkritik 
enden: Geld als Gott. – Und die Eliten 
dieser globalisierten Welt mehren göt-
zengleich mit aller Macht ihr Geldka-
pital. Die Finanz- und Wirtschaftskrise 
in den Staaten gilt – reduktionistisch 
betrachtet – als ursächliches Versagen 
der (westlichen) Machteliten. In ihren 
systembeherrschenden Funktionen 
werden sie der ethischen Verantwor-
tung, fi nanzielle Verwerfungen poli-
tisch abzufedern, nur theoretisch ge-
recht. In der Praxis zahlen Mittelstand 
und Volk die Rechnung. – Demokratie 
und Republik werden durch Kliente-
lismus und Nepotismus pervertiert. 

Aus der allgemein wenig erfreulichen 
(Nachrichten-)Lage zur Republik ste-
chen zwei Symptome Menetekel-artig 
heraus. – Zur Wahl des Bundespräsi-
denten im kommenden April sollte der 
Kandidat von eigener Gnade, Ulrich 
Habsburg-Lothringen, antreten dürfen. 
Lediglich die SPÖ trat dem plötzlichen 
ÖVP-Vorstoß, im Verfassungsausschuss 
des Parlaments die Zuerkennung eines 
passiven Wahlrechts für Angehörige der 
Familie Habsburg noch vor der Wahl 
vorzubereiten, entgegen. Man fragt sich: 
verteidigt die Sozialdemokratie wirklich 
das Staatsvermögen vor den Restituti-
onsansprüchen der ehemaligen Perso-
nalunion Österreichs – oder soll nur die 
Wiederwahl von „Ersatzkaiser“ Heinz 
Fischer sichergestellt werden?

Eliten und Macht in Europa
Neben undurchsichtigen Banken-Skan-
dalen zeigt auch die politische Begleit-
musik der Causa „Waffen-Graf“ Alfons 
Mensdorff-Pouilly, dass für „die Elite“ 
und ihre Büttel die Unschuldsvermu-
tung doppelt gilt. – Auch der bekennen-
de Landwirt Mensdorff-Pouilly dürfte 
George Orwells „Farm der Tiere“ bes-
tens kennen: Das animalistische Gebot 
„Alle Tiere sind gleich“ wird in der Pa-
rabel durch die herrschenden Schweine 
mit dem Zusatz „aber manche sind glei-
cher“ ausgehebelt. 

Der deutsche Soziologe und Elitenfor-
scher Michael Hartmann hat 2007 einen 
internationalen Vergleich über Eliten in 
Europa veröffentlicht – die Daten seiner 
Sekundäranalyse umfassen insbesondere 
Eliten aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung 
und Justiz. Höchst bemerkenswert sind 
seine Folgerungen über die „Verlierer-
Nationen“ Deutschland und Österreich, 
wo nach 1945 eine Restauration von (fa-
schistisch geprägten) Eliten erfolgt ist. 
Mit Abstrichen geschah dies auch in Ita-
lien, wo jedoch noch vor Kriegsende eine 
schlagkräftige Opposition auftrat.

Bezeichnend sind Hartmanns Ausführun-
gen dahingehend, dass in den genannten 
Ländern sowie in den Benelux-Ländern 
ein Elite-Status nicht in Folge der Absol-
vierung von Elite-Bildungseinrichtungen 
erlangt wird sondern aus dem klassen-
spezifi schen Habitus heraus behauptet 
wird. – Quasi als ob der Besuch der – 
subventionierten (und korrumpierten) – 
Salzburger Festspiele/Osterfestspiele die 
Eliten-Zugehörigkeit schon sicherstellt.
   
Es überrascht wenig, dass lediglich die 
vier Skandinavier umfangreiche Studien 
über Funktionseliten im Staat (zuletzt 
2004) beauftragten, während alle ande-
ren westeuropäischen Staaten keine so-
ziologischen Untersuchungen über ihre 
Eliten haben1). Für Eliten ist wesenhaft, 
dass sie sich vor (demokratischer) Kont-
rolle abschotten. 

Restauration statt Reform
Die sehenswerte Ausstellung des Muse-
ums Wien „Kampf um die Stadt – Politik, 
Kunst und Alltag um 1930“ hat gezeigt, 
wie kulturelle Differenzierung – etwa in 
Wehrstand (Adel), Lehrstand (Klerus) 
und Nährstand (Bauern, Handwerk, 
Händler) – in die Sackgasse des christ-
lichen Ständestaates führte. Damals wie 
heute sind Funktionseliten habituell von 
ihrer normierenden Macht des Fakti-
schen berauscht, was demokratiefeindli-
che soziale Tatsachen im Staat reprodu-
ziert. 

Geringe soziale und wirtschaftliche Mo-
bilität ist die historische Konsequenz. 
Zumal in Österreich und nicht nur im 
Proporz-dominierten politischen Raum 
sondern auch in Verwaltung und Jus-
tiz: In der Ministerialverwaltung haben 
im Beobachtungszeitraum von 1979 bis 

1995 nur 14 von 298 Abteilungsleitern 
„ihr“ Ministerium gewechselt2).

Wie nach der Monarchie das liberale Bil-
dungsbürgertum von politischer Macht 
fern gehalten und sozialistische Bewe-
gungen unterdrückt wurden, so werden 
heute unabhängiges Unternehmertum 
und zivilgesellschaftliche Organisati-
onen gegängelt. Ein klientelistischer 
Kammer- und Verbändestaat, der sich 
fehlende demokratische Legitimität und 
gesellschaftliche Verantwortung von 
Regierung und Parlament verfassungs-
rechtlich absichern lässt.

Ein Silberstreif am Horizont?
Dass strukturelle Demokratie-Defi zite 
und Staatsversagen korrelieren (nicht 
selten zum Vorteil privilegierter Klien-
tel), tritt in Griechenland aktuell am 
deutlichsten zu Tage: Ein EU-Mitglieds-
staat, in dem jeder vierte im öffent-
lichen Dienst beamtet ist. Aufgrund 
eklatanten Elitenversagens wurde nun 
eine gemeinschaftsrechtliche Souve-
ränitätsausübung für die griechische 
Finanz-, Sozial- und Wirtschaftspolitik 
notwendig. Über den Stabilitäts- und 
Wachstumspakt der Europäischen 
Währungsunion hinaus scheint eine 
„EU-Wirtschaftsregierung“ – wie aktuell 
von Frankreich und Deutschland the-
matisiert – unumgänglich, auf dass kor-
rumpierte nationale Regierungen (und 
Eliten) gemäß internationalen Gerech-
tigkeitsstandards handeln.     

Denn auch Krisen und zahllose Skandale 
dürften an der elitären Selbstbedienung 
an Staat und Steuermitteln nichts än-
dern. – Schon Vilfredo Pareto („Kreislauf 
der Eliten“) war da begründet skeptisch. 
Es liegt in der Natur konservativer (Fa-
milien-)Verbände ihren Status zu erhal-
ten, um die „Erbpacht“ zu sichern. Dage-
gen helfen nur Revolutionen. Doch derlei 
Anstöße zu demokratischer Entwicklung 
im Staat scheinen seit 1968 vorbei bzw. 
waren im untertänigsten Österreich nie 
erfolgreich. Von außen bleibt nur die 
Hoffnung EU doch gegen diese wird das 
Gezeter der „Krone“ immer lauter.
Literatur:
1) Hartmann M., Eliten und Macht in Europa – Ein internationaler 
Vergleich, 2007 Campus Verlag, Frankfurt/Main, S. 23

2) Ebd., S.143

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien.
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Interview-Serie

Soziologie als Beruf(ung)!?
Die unergründlichen Weiten der Praxisfelder

von Christine Schwarz
Wo fi ndet „angewandte Soziologie“ statt? Welche Berufe ergreifen SoziologInnen? Welchen Aufgaben gehen sie nach? 
Und welche Berufsvorstellungen und -chancen haben Studierende der Soziologie nach ihrem Abschluss?
Diese Serie geht den Fragen nach und versucht, die große Bandbreite der Einsatzfelder für SoziologInnen darzustel-
len. Berufstätige SoziologInnen berichten über ihre Arbeit, StudentInnen über ihre Berufsvorstellungen und Motiva-
tionsgründe. 
Wenn auch Sie Ihren Beruf und Ihr Tätigkeitsfeld vorstellen möchten, senden Sie ein Mail an: schwarz.christine@gmx.net

Interview mit Mag. Gerald Weichselbaum.
Weichselbaum hat Soziologie an der JKU Linz-
studiert und ist seit 2008 Projektmanager 
beim Markt- und Meinungsforschungsinstitut 
SPECTRA.

soziologie heute: Gerald, du bist Re-
searcher und Projektleiter in der 
Pharmaforschung bei SPECTRA seit 
2008. Was ist dein aktuelles Projekt, 
womit beschäftigst du dich gerade?

Weichselbaum: Also es ist immer 
eine Vielzahl von Projekten, aber 
wie du schon richtig gesagt hast, 
die Pharmamarktforschung ist mein 
Hauptaufgabenbereich. In diesem Be-
reich machen wir viele verschiedene 
Marktforschungsstudien, wobei un-
sere Auftraggeber großteils nationale 
und internationale Pharmafi rmen und
die Hauptzielgruppen Ärzte und Apo-
theker aber auch Patienten sind. 
Vielfach geht es darum – vereinfacht 
ausgedrückt – zu erheben, wie es um 
bestimmte Produkte bzw. Arzneimit-
tel steht, d.h. wie bestimmte Thera-
pien wahrgenommen werden, wo die 
Vor- und Nachteile liegen etc. Neue 
Produkte, die auf den Markt kommen 
bzw. schon am Markt befi ndliche Pro-
dukte sollen gefestigt oder optimiert 
werden. Es geht darum zu sehen, wie 
der Markt in den verschiedensten In-
dikationen bzw. Krankheitsbildern 
aussieht, um dadurch einen Überblick 
über die Marktsituation zu erhalten, 
über eigene Stärken und Schwächen 
und über die Konkurrenzsituation. 
Darauf basierend können dann näch-
ste Schritte gesetzt werden. 

soziologie heute: Das heißt, es handelt 
sich um bestehende, existierende 

Medikamente. Nicht um neue, die ge-
testet werden...?

Weichselbaum: Beides.

soziologie heute: ...weil mit Pharma-
forschung kann man ja auch Rat-
tentests assoziieren. Aber das macht 
ihr nicht? (lacht)

Weichselbaum: Nein, Rattentests 
machen wir nicht. Es geht wie gesagt 
um Marktforschung, vielleicht ein 
konkretes Beispiel. Bei neuen Pro-
duktpositionierungen geht es in ers-
ter Linie darum, dass man den Ärzten 
als Teil des Interviews ein Produkt-
profi l vorstellt, um festzustellen, wo 
ein Arzt die wichtigsten Merkmale 
sieht, um abzutasten, wie könnte das 
neue Produkt ankommen, wo sehen 
die Ärzte da Stärken und Schwächen. 

soziologie heute: Das hinterfragt ihr 
also bei euren Ärzte-Interviews? 

Weichselbaum: Das ist aber natür-
lich nur ein Beispiel. Grundsätzlich 
geht es vielfach um Therapien und 
Therapieabläufe. Wie setzen Ärzte 
Therapien ein, wie sind das eigene 
Produkt und die Konkurrenzproduk-
te positioniert?  Momentan geht auch 
viel in die Richtung des Gesundheits-
bereiches an sich. Im Fokus steht 
dabei, das Gesundheitssystem zu 
durchleuchten, um Abläufe und Zu-
sammenhänge besser zu verstehen. 
Da dehnt sich das Ganze natürlich 
dann auch aus auf Krankenkassen, 
Versicherungen, die Ärztekammer 
bis hin zum Bundesministerium für 
Gesundheit. Natürlich sind Einblicke 
in diese Bereiche auch für mich per-
sönlich höchst interessant.
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soziologie heute: Eure Methoden sind 
dabei vor allem Gruppendiskussi-
onen, Tiefeninterviews und Erhe-
bungen mit großen Stichproben?

Weichselbaum: Richtig. 

soziologie heute: Und eure Ziele sind 
unter anderem Grundlagenstudien, Er-
folgs-Monitoring und Werberesonanz. 
Das heißt also, ihr testet, wie das exi-
stierende Produkt ankommt. Und was 
kann man sich unter Grundlagenstu-
dien im Pharmabereich vorstellen?

Weichselbaum: Damit ist im Prinzip 
gemeint, sich einen Überblick über 
den Markt zu verschaffen, wenn es 
darum geht, neue Produkte zu posi-
tionieren. Oft ist es wichtig zunächst 
einen Ist-Zustand zu erheben. Tiefen-
interviews werden hauptsächlich im 
Vorfeld einer Studie durchgeführt, 
als erster qualitativer Schritt, und 
danach erst größere quantitative 
Erhebungen. Das ist natürlich auch 
eine Kostenfrage. 

soziologie heute: Und die Ergebnisse 
eurer Studie werden dann an die 
Pharmafi rma verkauft? 

Weichselbaum: Unsere Kunden sind 
in diesem Fall hauptsächlich Phar-
mafi rmen, ja. 

soziologie heute: Wenn du konkret an 
ein Projekt denkst, wie schaut das 
ganze Prozedere aus? Zu Beginn 
steht die Anfrage vom Kunden?

Weichselbaum: Ja, grundsätzlich 
wird die Anfrage an uns, die Pro-
jektleiter, weitergeleitet. Wir sind-
momentan drei Projektleiter im sog. 
Pharmateam. Dann wird zunächst 
grob die Zielsetzung skizziert, also 
worum es bei der Forschung gehen 
soll. Anschließend erstellen wir ein 
Angebot, in dem die Vorgehensweise 
festgehalten wird. Also Studiende-
sign, Timing und natürlich die Ko-
sten. Wenn wir dann mit dem Projekt 
betraut werden, ist es in der Regel so, 
dass wir einen Fragebogen entwer-
fen. Es kann natürlich auch sein, dass 
wir diesen schon bekommen, wie es 
z.B. oft bei internationalen Projekten 
der Fall ist. Der Fragebogen wird mit 
dem Kunden abgesprochen, dann 
geht das Ganze zunächst einmal ins 
Feld. Da gibt es die Möglichkeit der 
persönlichen Feldinterviews, also 
von face-to-face-Interviews oder von 
Telefoninterviews. Wir haben eine ei-
gene Feld-Interviewabteilung für die 
persönlichen Befragungen und eine 
CATI-Abteilung, die die telefonischen 
Befragungen durchführt. Diese Ab-
teilungen übernehmen dann die di-
rekte Koordination im Feld.  

soziologie heute: Diese Abteilungen 
sind also prinzipiell für alle Inter-
views zuständig, egal, um welches 
Thema oder Forschungsgebiet es 
sich handelt?

Weichselbaum: Genau. Grundsätz-
lich ist es so, dass jeder Fragebogen, 
sobald er fertig ist, dann in die jewei-
lige Abteilung geht und von dort ver-
sandt und bearbeitet wird.

soziologie heute: Und ihr seid dann 
wieder für die Auswertung zustän-
dig, sobald die Interviews zurück 
kommen?

Weichselbaum: So ist es. Die Inter-
views kommen zuerst zur Datener-
fassung, eine eigene Abteilung. Dort 
laufen alle, die persönlichen und 
die telefonischen Interviews, wieder 
zusammen. Nun werden sie ausge-
wertet. Wir bekommen dann die Er-
gebnisse, schauen uns das durch, 
machen je nach Bedarf weitere spe-
zielle Berechnungen und bereiten Er-
gebnischarts vor. Wobei wir auch ein 
eigenes Schreibbüro haben, welches 
nach unseren Skizzen die Charts auf-
bereitet. Basierend auf den Ergebnis-
sen schreiben wir Summaries, damit 
der Kunde eine kurze, übersichtliche 
Zusammenfassung hat. Und wenn al-
les soweit in Ordnung ist, dann wird 
ein kompletter Bericht erstellt, der 
dann alles beinhaltet: Ergebnischar-
ts, Summary und vielfach auch kon-
kreten Handlungsempfehlungen.

soziologie heute: Was davon sind dei-
ne Aufgaben bzw. häufi gsten Tätig-
keiten? 

Weichselbaum: Eigentlich von allem
ein bisschen, was gut ist. Also es fängt 
mit dem  Schreiben des Angebots an, 
dann kommt der Kontakt mit dem 
Kunden, danach Fragebogenentwurf, 
Koordination. Wobei in dem Bereich, 
also was Fragebogenentwurf betrifft, 
ich noch sehr viel mit meinem Kol-
legen zusammen arbeite, das heißt, 
das schaut so aus, dass ich versuche, 
mich mit einem Thema vertraut zu 
machen und einen Fragebogen ent-
werfe. Besonders im Pharmabereich 
ist das oft schwierig, weil es häufi g 
um Bereiche geht, mit denen man 
vorher noch nie zu tun gehabt hat, 
und trotzdem muss man einen Frage-
bogen entwerfen, mit dem Ärzte ihren 
Therapieablauf schildern können.

Fo
to

: W
ei

ch
se

lb
au

m



16 soziologie heute April 2010

soziologie heute: Da lernst du also per-
manent dazu.

Weichselbaum: Man lernt perma-
nent, richtig. Ich sage, man sollte ein 
bisschen resistent sein gegen …

soziologie heute: Hypochonder?

Weichselbaum: …man sollte kein 
Hypochonder sein, genau. (lacht). 
Ja, aber das ist wahrscheinlich das 
Schwierigste, Fragebögen zu ent-
werfen. Und es ist dann nach wie 
vor mitunter so, dass mein Kollege 
meinen Fragebogenentwurf nochmal 
komplett umwirft, also… weil der 
halt auch schon 20 Jahre Erfahrung 
hat in diesem Bereich. Natürlich bin 
ich in der glücklichen Lage, von so 
einem Kollegen enorm zu profi tieren, 
weil er auch gerne sein Wissen wei-
ter gibt. Das wäre der Bereich rund 
um die Fragebögen, aber die anderen 
Bereiche betreffen mich natürlich 
auch. Aufgabe eines Projektmana-
gers ist es eben, alles zu koordinie-
ren und letztendlich die Verantwor-
tung zu tragen.

soziologie heute: Das heißt, du hast 
in der Arbeit einen starken Bezug 
zu deinem Studium durch die empi-
rische Forschung, Datenausarbei-
tung etc. ?

Weichselbaum: Ja sicher. Also die 
Grundlagen habe ich im Studium 
erworben, da ist das Soziologiestu-
dium sicherlich ein Vorteil, weil man 
Theorie, quantitatives und quali-
tatives Forschen, Fragebögen ent-
werfen usw. im Studium eigentlich 
gut vermittelt bekommt. Man hat 
einen guten Grundstock, auf dem 
man dann aufbaut und das Ganze 
vertieft… Aber ich sage, nachdem 
ich der einzige Soziologe bei uns 
bin, ist das Soziologiestudium kein 
unbedingtes Muss für diesen Job. 
Also es gibt durchaus auch Psycho-
logen, Wirtschaftswissenschafter, … 
Grundsätzlich fühle ich mich ganz 
gut qualifi ziert für meine Aufgabe.

soziologie heute: Gibt es auch Schwie-
rigkeiten oder Probleme in deinem 
Berufsfeld? Was sind die Herausfor-
derungen?

Weichselbaum: Das Gute ist, dass 
ich von Anfang an langsam in die 
Sache reinwachsen konnte, ich nach 

wie vor noch nicht 100% Kompetenz 
ausstrahlen kann und das - Gott sei 
Dank - - auch von Seiten meiner Kol-
legen und Vorgesetzten so gesehen 
wird…

soziologie heute: Learning by doing?

Weichselbaum:…Genau. Aber die 
Herausforderungen sind im Pharma-
bereich die, das es für einen Außen-
stehenden eine relativ abstrakte Ma-
terie ist. Wir machen natürlich auch 
andere Sachen, wo es um alltägliche 
Dinge geht wie Fruchtsäfte oder 
Schokoladen, allgemeine Bevölke-
rungsumfragen, wo man den Bezug 
dazu hat. Wenn es um Therapien in 
der Onkologie geht, um Karzinome - 
also um Krebs -, ist das natürlich ein 
Themengebiet, wo es nicht so ein-
fach ist, damit vertraut zu werden, 
zum Beispiel wie die Therapieab-
läufe funktionieren. Man muss sich 
halt immer vor Augen führen, man 
entwirft Fragebögen für Ärzte, für 
Topspezialisten, und muss davon 
ausgehen, dass man eine gewisse 
Qualität an den Tag legen soll.

soziologie heute: Habt ihr auch Medizi-
ner in der Abteilung?

Weichselbaum: Wir haben keine Me-
diziner, wobei mein Kollege schon 
fast als einer durchgeht, weil der so 
ein enormes Wissen in diesem Be-
reich hat. 

soziologie heute: Kommen wir zu dei-
nem Studium: der jetzige Job ist dein 
erster Job nach deinem Abschluss. 
Hast du während der Studienzeit re-
levante Praktika absolviert?

Weichselbaum: Eigentlich gar nicht. 
Man könnte jetzt sagen, leider, aber 
ich muss es nicht sagen, weil es mir in 
dem Fall nicht geschadet hat. Ich hätte 
durchaus gerne etwas gemacht, aber 
einerseits war der Nachdruck meiner 
Person wohl nicht so 100%ig vorhan-
den, andererseits war die Möglichkeit 
nicht so vor Augen. Am Institut habe 
ich bei Prof. Grausgruber und vorher 
noch bei Prof. Zapotoczky als Assi-
stent mitgearbeitet, bei Klausuren 
beaufsichtigt und mitkorrigiert. Aber 
außerhalb der Uni gab es keinen Job, 
der studienbezogen war.

soziologie heute: Wie leicht oder 
schwierig war es für dich nach dem 

Abschluss, einen geeigneten Job zu 
fi nden? 

Weichselbaum: Es war durchaus nicht 
leicht. Zwischen Studienabschluss 
und Erwerb ist doch beinahe ein drei-
viertel Jahr vergangen.  Auch, weil ich 
dazwischen mit dem Doktorratsstudi-
um begonnen habe. 

soziologie heute: Also, das Doktorrats-
studium machst du auch noch neben-
bei?

Weichselbaum: Offi ziell schon, aber 
es geht im Moment nicht viel voran. 
Sagen wir so, ich bin noch nicht ganz 
entschlossen, es wieder sein zu las-
sen. 

soziologie heute: Wie weit bist du mo-
mentan zufrieden mit Studien- und Be-
rufswahl?

Weichselbaum: Also mit der Studien-
wahl bin ich auf jeden Fall zufrieden, 
obwohl man es als Soziologe nicht 
unbedingt leicht hat nach dem Studi-
um, aber ich denke, dieses Fach wählt 
man ja auch nicht wegen der guten 
Berufsaussichten, sondern weil man 
persönlich an der Materie interessiert 
ist. Und was den Job betrifft, war es 
auf jeden Fall auch die richtige Ent-
scheidung, weil es einfach ein super 
Einstieg in die Berufswelt ist. 

soziologie heute: Möchtest du in der 
Markt- bzw. Pharmaforschung blei-
ben oder hast du noch andere große 
Ziele?
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Weichselbaum: (überlegt). Hm, 
schwierig, … Ich kann nur sagen, für 
den Moment passt es ganz gut, weil 
ich auch das Gefühl habe, dass ich-
persönlich davon profi tiere. Wie es 
in zehn Jahren aussieht, das kann ich 
nicht sagen, aber das ist ja auch das 
Spannende im Leben.
 

soziologie heute: Und was ist für dich 
das Spannendste in deinem Beruf? 
Was macht dir am meisten Spaß?

Weichselbaum: Das Spannendste ist 
die Abwechslung. Das Koordinieren 
und die Projektdurchführung von 
Anfang bis Ende. Natürlich freut man 

sich auch, wenn die Kunden zufrie-
den sind. Und oft ist es so, dass man 
aus den Studien auch persönlich et-
was mitnimmt. 

soziologie heute: Danke für das Inter-
view. 

soziologie heute: Lena, du studierst 
Soziologie im 4. Semester. Welche 
Gründe und Motivation hattest du, 
dich für diese Studienrichtung zu 
entscheiden?

Lena J.:  Ich wollte ursprünglich So-
zialarbeiterin werden, wurde aber 
auf der FH leider nicht aufgenom-
men. Die Alternative war Soziologie 
zu studieren.

soziologie heute: Was gefällt dir an der 
Soziologie / am –studium?

Lena J.: Das wissenschaftliche Ar-
beiten gefällt mir; die Praxis macht 
mir Spaß. Ich bin keine Klausuren-
freundin.
soziologie heute: Gibt es etwas, dass 
du kritisierst?

Lena J.:  Zum Beispiel, dass für eine 
Klausur eine bestimmte Zitierwei-
se auswendig gelernt werden muss; 
wenn doch fast jede(r) Professor(in)
eine unterschiedliche Zitierweise 
verlangt. Oder wenn man Praxis 
„nur“ theoretisch lernt und den 
ganzen Kurs lang keine praktischen 
Übungen dazu gemacht werden.

soziologie heute: Welche Berufsvor-
stellungen hast du? Was willst du 
nach deinem Studium machen?

Lena J.: Ich würde gerne in die For-

schung gehen; ... mal schauen, was 
sich ergibt. 

soziologie heute: Glaubst du, wird es 
für dich leicht oder schwierig sein, 
einen Job zu fi nden, der mit Soziolo-
gie zu tun hat?

Lena J.:  Schwer zu sagen. (über-
legt). Ich glaube, wenn ich örtlich 
ungebunden bin, wird es kein großes 
Problem werden.

soziologie heute: Arbeitest du jetzt 
während deines Studiums? 

Lena J.:  Ja, Nachhilfe, Promotion 
Jobs und „Kinder sitten“. 

soziologie heute: Welche Inhalte bzw. 
Methoden sind für dich praxisrele-
vant? 
Lena J.: Zum Beispiel das Erlernen 
des wissenschaftlichen Arbeitens. 

soziologie heute: Danke für das Inter-
view!

Interview mit Lena J. 
Lena J. ist Studentin der Soziologie im 4. 
Semester an der Johannes-Kepler-Universität 
Linz. Ihr Ziel: die Forschung.
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Soziologie als Beruf(ung)!?
StudentInnen geben Auskunft

Kontakt:
Büro des Soziologiekongresses 2010
Goethe-Universität Frankfurt
Mertonstraße 17-21
60325 Frankfurt am Main
Tel.: +49(0)69 798 2534-1/2/3
Email: info@dgs2010.de

Infos über Kongressthema und Programm unter: http://dgs2010.de/
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Dass er seine Analysen immer im Hinblick auf soziostrukturelle Gegebenheiten, politische Machtlagen 
sowie Programmatiken, Ideologien und Mentalitäten betreibt, macht ihn zu einer nicht versiegenden Inspi-
rationsquelle eines jeglicher Orthodoxie und Dogmatik abholden historischen Materialismus. Amins ständi-
ger Impetus besteht darin, neue Entwicklungstrends zu registrieren, eigene Positionen neu zu überdenken, 
Debatten anzustoßen und in laufende einzugreifen. Die Quelle für diesen intellektuellen und politischen 
Impetus ist eine anhaltende Neugier, auch eine politische Streitlust. Und die Neugier und die Streitlust 
reichen weit: von den analytischen Beiträgen über weltgeschichtliche Entwicklungen vor der Existenz des 
Kapitalismus bis hin zu Refl exionen über aktuelle Entwicklungsprojekte im kleinsten Umkreis.

Am 3. Dezember 2009 erhielt Samir Amin in Berlin den Ibn Rushd-Preis für Freies Denken. Dieter Senghaas 
schildert in folgendem Beitrag für soziologie heute das Leben und Schaffen dieses beispiellosen Freidenkers.
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Kreative Utopie!
Samir Amin fordert einen „Neustart der Entwicklung”

von Dieter Senghaas*)
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Samir Amin gehört zu den bedeutends-
ten und einfl ussreichsten Intellektuel-
len der Dritten Welt. Im Unterschied zu 
vielen Entwicklungsforschern, die aus 
den Industrie- und den Entwicklungslän-
dern hervorgegangen sind, folgte er in 
seinem nunmehr fast sechs Jahrzehnte 
umspannenden umfangreichen Werk 
immer einer weltweit orientierten Per-
spektive. Akkumulation auf Weltebene: 
dieses Paradigma – Diagnosen, die die 
Geschichte, Struktur und Entwicklungs-
dynamik der Welt insgesamt und nicht 
einzelner Kontinente, Gesellschaften 
oder Regionen zum Ausgangspunkt und 
Ziel haben – wurde zum analytischen 
und politischen Widerpart fast aller 
gängigen analytischen und politischen 
Entwicklungsorientierungen, vor allem 
jener neoklassischer und sowjetmarxis-
tischer Provenienz.

Was ist nun der intellektuelle Beitrag 
Amins zur Welt- und Entwicklungsana-
lyse: der Beitrag des Wissenschaftlers, 
Zeitdiagnostikers, des mit spitzer Fe-
der schreibenden, immer auch be-
wusst politisch argumentierenden In-
tellektuellen?

Welthistorisch betrachtet ist Entwick-
lung identisch mit kapitalistischer Ent-
wicklung. Aber anders als Marx und 
allemal die bürgerliche Ökonomie geht 
Amin von der Beobachtung aus, dass 
der real existierende Kapitalismus eine 
analytisch zureichend nur von der Welt-
ebene her erfassbare Erscheinung ist. 
Amin unterstellt jedoch nicht, dass die 
Plünderung der südlichen Kontinente in 
der Zeit des Frühkolonialismus und des 
Merkantilismus bei den erfolgreichen 
Frühindustrialisierern den Durchbruch 
zum Agrar- und Industriekapitalismus 
verursacht hat. Und er geht auch nicht 
davon aus, dass die industrielle Ent-
wicklung in den so genannten Zentren 
oder Metropolen des Kapitalismus ohne 
die Peripherien in den südlichen Kon-
tinenten (Kolonien, informal empire 
usf.) nicht zustande gekommen wäre. In 
der Frühphase der nur in Europa zum 
Durchbruch gelangenden agrar- und 
industriekapitalistischen Entwicklung 
wurde dieser Prozess durch die Existenz 
von Peripherien erleichtert, aber nicht 
funktional verursacht. Denn die Ent-
wicklungsdynamik der Zentren folgte 
vielmehr aus einer inhärenten Akkumu-
lationsdynamik, deren struktureller und 
politischer Hintergrund in der Folge von 
Entfeudalisierung eine durchgängige 
Agrarrevolution war. Diese setzte sich 

synchron bzw. zeitverschoben in einer 
breitenwirksamen Industrialisierung 
fort, die zur Produktion von einfachen, 
nicht dauerhaften Gütern für einen Mas-
senmarkt führte, wobei gleichzeitig bzw. 
wiederum zeitverschoben ein Kapital-
gütersektor entstand, dessen Produkte 
die Produktivität im Agrar- und im Kon-
sumgütersektor, schließlich auch im Ka-
pitalgütersektor selbst, nachdrücklich 
erhöhten. Für Amin ist dabei wichtig zu 
beobachten, dass – säkular betrachtet 
– in den europäischen Zentren kapitalis-
tischer Entwicklung als Folge erfolgrei-
cher politischer Kämpfe die Erhöhung 
der Reallöhne leidlich der Zunahme der 
gesamtwirtschaftlichen Produktivität 
folgte – und sich damit eine Binnen-
marktdynamik entfaltete, die ihrerseits 
in allen Sektoren Produktivitätsschübe 
auslöste. Arbeitskräfteknappheit hatte 
in den USA und in den europäischen 
Siedlerkolonien schon viel früher eine 
solche Dynamik ausgelöst.

Für Amin kommt eine periphere Akku-
mulationsdynamik dadurch zustande, 
dass die Peripherien als Außenposten, 
also Exklaven der kapitalistischen Zen-
tren gezwungen waren, sich in eine un-
gleiche internationale Arbeitsteilung 
einzugliedern, wodurch eine Struktur
asymmetrischer Interdependenz ent-
stand. Anders als es die Dualismus-Kon-
zepte über Modernisierungstheorien 
unterstellten, führt eine solche Einglie-
derung in den Weltmarkt zur Verfesti-
gung des Peripherie-Profi ls, da als Folge 
der in Peripherien vorherrschenden Ak-
kumulationsdynamik das Reservoir bil-
liger und billig bleibender Arbeitskraft 
nicht versiegt – ungeachtet dessen, ob 
im konkreten Fall eine agrarische oder 
mineralische Exklavenökonomie vor-
liegt oder ob erste Stufen der Industri-
alisierung („Importsubstitutions-Indust-
rialisierung“) zu beobachten sind.

Warum versiegt das Reservoir billiger 
Arbeitskraft nicht? Warum kommt es 
nicht zu einer Synchronisation von 
Produktivitätsentwicklung und Ent-
lohnung in Peripherien? Warum gibt 
es keine breitenwirksame fl ächende-
ckende Kapitalvertiefung? 

Die Antwort fi ndet sich im Modell pe-
ripherer Akkumulationsdynamik, das 
Amin als Ergebnis vieler Länderstudien 
immer weiter ausdifferenzierte. Wie im 
Falle vergleichbarer großer „Entdeckun-
gen“ lässt sich der Sachverhalt jedoch 
relativ einfach beschreiben: Die periphe-

re Akkumulationsdynamik ist systema-
tisch verzerrt. Sie hat zum Hintergrund 
eine ausbleibende breitenwirksame Ag-
rarrevolution. Sie gewinnt ihre Dynamik 
durch eine exklavenhaft strukturierte 
Exportwirtschaft. Deren Pendant ist ein 
Importsektor für „Luxuskonsumgüter“, 
defi niert als Nachfrage aus dem kon-
sumierten Teil des Profi ts. Was dieser 
Akkumulationsdynamik fehlt, ist die für 
eine „autozentrierte Entwicklung“ uner-
lässliche Rückkopplung eines Konsum-
gütersektors für Massenkonsumgüter 
und eines Sektors für Ausrüstungsgü-
ter (also einen letztlich vor Ort selbst 
produzierten Maschinenpark) vor dem 
Hintergrund einer wachsenden breiten-
wirksamen Agrarproduktivität.

Aus der Darstellung wird klar, dass für 
Samir Amin die Agrarfrage von zentraler 
entwicklungsstrategischer Bedeutung 
war und ist. Deshalb widmete er diesem 
Problem sehr viele seiner empirischen 
Untersuchungen. Wobei, von der Sache 
her unausweichlich, die Agrarfrage nicht 
nur als Bodenverteilungsfrage, sondern 
als das Problem begriffen wurde, wie 
auch in diesem Sektor Rechtssicherheit 
zustande kommt und in welchem Aus-
maße ein entsprechender industrieller 
Sektor willens und imstande ist, Aus-
rüstungsgüter bereitzustellen, die eine 
breitenwirksame Dynamisierung des Ag-
rarsektors überhaupt erst ermöglichen.

Aus Amins Analysen ließ sich prognos-
tizieren, dass der Übergang aus einer 
peripheren Akkumulationsdynamik in 
eine breit gefächerte volkswirtschaft-
liche Entwicklung vom Typ des metro-
politanen Kapitalismus unwahrschein-
lich bleibt, wenn nicht gar unmöglich 
ist („développement bloqué“). Deshalb 
sein Plädoyer für „déconnexion“/„de-
linking“, also Abkopplung. Abkopplung 
wird darin defi niert als die Ausrichtung 
(„soumission“) der externen Beziehun-
gen eines Landes unter die Logik breit 
gefächerter interner Entwicklung – das 
ist das schiere Gegenteil der üblichen 
Ausrichtung der Peripherien auf die 
Bedürfnisse des metropolitanen Kapi-
talismus mit der daraus unausweichlich 
folgenden Polarisation des real existie-

Samir Amin widmete sich dem Projekt zur Kritik des 
Eurozentrismus und untersuchte Eurozentrismus 
als eine neue mythologische Rekonstruktion der 
Geschichte Europas und der Welt im Kontext legi-
timatorischer, ideologischer Konstruktionen der Ge-
meinschaft des Kapitalismus, die bei aller Selbstprä-
sentation als menschlicher Universalismus wesentlich 
anti-universal und herrschaftssichernd motiviert sind.
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renden Kapitalismus auf Weltebene: sei-
nen Ausprägungen qua metropolitanem 
und als von diesem abhängigen periphe-
rem Kapitalismus.

Seiner Überlegung folgend konnte das 
Ziel nicht ein „Einholen und Überholen“ 
sein, sondern eine andere Entwicklung 
(„faire autre chose“!). Eine anders aus-
gerichtete Entwicklungsstrategie der 
in der peripheren Akkumulationsdyna-
mik systematisch benachteiligten bzw. 
marginalisierten Bevölkerungsgruppen 
setzte jedoch deren Politisierung und 
eine Demokratisierung voraus. Nach 
der „libération des peuples“ in der Folge 
eines erfolgreichen Entkolonisierungs-
kampfes ging es Amin zufolge nunmehr 
um sozialrevolutionäre Bewegungen, 
eine „révolution des masses“: Denn 
ökonomische Entwicklung war und ist 
für Amin immer politische Ökonomie, 
überdies ein kulturrevolutionärer Vor-
gang, denn „faire autre chose“ ist nicht 

denkbar ohne ein entsprechendes Be-
wusstsein.

Der sozialdemokratische Wohlfahrts-
staat und die ihn kennzeichnenden Re-
gulationsmechanismen erodieren, weil 
mit der Globalisierung des Kapitals die 
politischen Steuerungsmöglichkeiten 
im einzelstaatlichen Rahmen untergra-
ben werden und entsprechende Steue-
rungsmechanismen auf regionaler oder 
gar Weltebene, wie sie in internationa-
len Organisationen ausgebildet sein 
müssten, nicht oder noch nicht existie-
ren. Das sowjetische Modell scheiter-
te an seinen inneren Widersprüchen, 
insbesondere, weil der Übergang von 
extensiver in intensive Ökonomie miss-
lang, neben anderen Faktoren eine Folge 
nicht gewagter bzw. abgeblockter poli-
tischer Reformen. Damit wurden alle 
Hoffnungen auf dieses Gegenmodell, die 
in der Dritten Welt über Jahrzehnte hin-
weg weit verbreitet waren und die Amin 

nicht teilte, begraben. Und schließlich
scheiterte „Bandung“, begriffen als ein 
Etikett für nachholende Entwicklung. 
Entstanden ist eine Differenzierung 
innerhalb der Dritten Welt in wenige 
Zentren, die Amin als die neuen semi-
industrialisierten Außenposten der ei-
gentlichen Industrieländer begreift, und 
in einen Bereich der Marginalität, der 
„quart mondialisation“, also der „Ver-
viertweltlichung“ der Welt, der nunmehr 
nicht nur große Teile der südlichen Kon-
tinente, sondern auch Teile der ehedem 
sozialistischen Länder umfasst.

Für Samir Amin hat sich die weltweite 
Krise des Kapitalismus in den vergan-
genen 25 Jahren anhaltend zugespitzt – 
und dies ungeachtet zwischenzeitlicher 
konjunktureller Wachstumsschübe, die 
– rückblickend betrachtet – im Endef-
fekt die grundlegenden Widersprüche 
des Systems: den Trend zur Polarisie-
rung, zur Ungleichheit und zur Ausgren-
zung eher noch akzentuiert und keines-
wegs abgeschwächt haben. In dieser 
Zeit breitete sich der „liberale Virus“ 
aus, d.h., die Manie, alles und jedes zu 
deregulieren (Le virus libéral. La guerre 
permanente et l’américanisation du 
monde, 2003).

Die aus einer Kombination von wach-
sender Ungleichheit der Einkommen, 
Deregulierung der Finanzmärkte, unse-
riösem Geschäftsgebaren und anderen 
Faktoren sich aufbauende Finanzmarkt-
krise hat Amin sehr frühzeitig prognos-
tiziert, so beispielsweise 2001: „Aber die 
‚Finanzblase’ kann nicht unbegrenzt an-
schwellen; eines Tages muß sie platzen. 
Sie gibt bereits Anlass zu Beunruhigung. 
Deshalb schlagen manche Reformis-
ten vor, die Gefahr durch Beseitigung 
der Anreize zu spekulativen kurzfristi-
gen Platzierungen zu mindern, so etwa 
durch die famose Tobin- Steuer.“ Gera-
de die Entwicklung des Finanzmarktes 
– seine Entgrenzung und eigendynami-
sche (selbstreferentielle) Aufblähung 
bar aller Selbstkorrektur – ist ein proto-
typisches Beispiel für das, was Amin als 
„Fetischisierung des Marktes“ bezeich-
net hat.

Diese und andere katastrophenträchti-
ge Entwicklungen vor allem in den ver-
gangenen zwei Jahrzehnten sind auch 
das Ergebnis eines politischen Herden-
triebes im Verhalten gerade auch der 
führenden kapitalistischen Industriege-
sellschaften: Alle folgten der insbeson-
dere in der angelsächsischen Welt auf-

Samir Amin wurde am 3. September 1931 als Sohn eines Ägypters und einer Französin (beide waren Medi-
ziner) in Kairo geboren. Seine Kindheit und Jugend verbrachte er in Port Saïd; dort besuchte er das franzö-
sische Gymnasium, das er 1947 mit dem „baccalauréat“ beendete. Von 1947 bis 1957 studierte er in Paris, 
wobei der Promotion in Ökonomie (1957) ein Diplom in Politikwissenschaft (1952) und in Statistik (1956) 
vorausging. In seiner frühen Autobiographie Itinéraire intellectuel (1993) schreibt Amin, dass es ihm in dieser 
Zeit darauf ankam, nur ein Minimum an Arbeit in die Vorbereitung von Universitätsexamen zu investieren, 
um die wesentliche Zeit der „action militante“ widmen zu können. Unmittelbar nach seiner Ankunft in Paris 
schloss sich Amin der KPF an und  geriet darüber unausweichlich in die intellektuellen und politischen Ausei-
nandersetzungen der Linken und ihrer diversen Fraktionen, wie sie die intellektuelle Szene der französischen 
Metropole weitere Jahrzehnte kennzeichnen sollten.

Seine spätere Distanz zum Sowjetmarxismus und dessen Entwicklungsparadigma fi nden ihre biographischen 
Hintergründe in jenen frühen Jahren, in denen Amin mit anderen Studenten aus der Dritten Welt eine Zeit-
schrift Étudiants Anticolonialistes herausgab. 
1957 legt Amin seine Dissertation vor (einer der Betreuer war François Perroux)und ging anschließend nach 
Kairo zurück, wo er von 1957 bis 1960 Chef du Service des Études de l’Organisme de Développement Éco-
nomique war. In dieser Planbehörde wurde allerdings die weitere Entwicklung Ägyptens auf eine Art geplant, 
die Amins Erkenntnissen widersprach. Auch um persönlichen Gefährdungen und Schwierigkeiten zu entgehen, 
verließ Amin Kairo, um Berater im Planungsministerium in Bamako (Mali) zu werden (1960 bis 1963). Es 
war die Zeit, in der viele afrikanische Länder unabhängig wurden und auf diesem Kontinent eine politische 
Radikalisierung („afrikanischer Sozialismus“) zu beobachten war. 1963 wird Amin eine Mitarbeit im Institut 
Africain de Développement Économique et de Planifi cation (IDEP) angeboten. Bis 1970 arbeitet er an diesem 
in Dakar (Senegal) von der UNO eingerichteten Institut, zwischenzeitlich auch als Professor an der Univer-
sität von Poitiers, später gleichzeitig an den Universitäten von Dakar und Paris (Paris VIIIVincennes). 1970 
übernimmt Amin dann die Leitung des IDEP, dem er bis 1980 vorsteht. In diese Zeit fallen auch einige große 
Konferenzen, die der Vernetzung der mit Entwicklungsfragen beschäftigten Intellektuellen aus der Dritten 
Welt dienten: so 1972 die erste Konferenz zwischen Theoretikern des peripheren Kapitalismus à la Amin und 
den prominentesten Dependenztheoretikern Lateinamerikas (Cardoso, Quijano u.a.). 

Im Rückblick auf seine IDEP-Zeit betont Amin, dass es darum ging, über dieses Institut ungefähr 1000 junge 
afrikanische Intellektuelle auszubilden, die die Fähigkeit erlangen sollten, mit kritischem Geist Entwicklungs-
programme und Entwicklungspolitik zu beurteilen. 1980 verließ Amin das IDEP und wurde der Direktor des 
Forum du Tiers Monde, das seinen Sitz ebenfalls in Dakar hat. Das Forum ist eine Nichtregierungsorganisa-
tion, deren Aufgabe es ist, durch weltweit ausgerichtete gemeinsame Projekte, Konferenzen, Plattformen 
etc. die interkontinentale Entwicklungsdiskussion aus der Perspektive Lateinamerikas, Afrikas und Asiens zu 
vernetzen und voranzubringen. 1996 übernahm Amin zusätzlich die Präsidentschaft des Forum Mondial des 
Alternatives, das sich unter anderem als Widerpart des Weltwirtschaftsforums von Davos versteht und 1997 
ein entsprechendes Manifest (Il est temps de renverser le cours de l’histoire) vorlegte.
Samir Amin hat ca. 50 Bücher publiziert; die meisten von ihnen wurden in viele Sprachen übersetzt. Sein be-
deutendstes frühes Werk ist ohne Zweifel das schon zitierte Buch L’accumulation à l’échelle mondiale (1970). 
Am 3. Dezember 2009 erhielt Amin in Berlin den Ibn Rushed-Preis für Freies Denken.
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blühenden Orthodoxie: TINA („There is 
no alternative.“), was Amin veranlasst, 
weiterhin eine Hegemonie der USA zu 
diagnostizieren, allerdings nunmehr 
kombiniert mit der Entwicklung eines 
„kollektiven Imperialismus“ insbeson-
dere zwischen den Gesellschaften der 
so genannten Triade (USA bzw. Nord-
amerika, EU-Europa, Japan). Dieser 
Klub versucht überdies, die für die wei-
tere Entwicklung der Welt relevanten 
Handlungsfelder zu monopolisieren: 
Technologie, Finanzfl üsse, Zugang zu 
den Naturschätzen des Erdballs, Kom-
munikation und Medien sowie Massen-
vernichtungswaffen. An diesen Klub des 
kollektiven Imperialismus abhängig an-
gegliedert würden dann die so genann-
ten Semi-Peripherien. 

Der Übergang von G-8 zu G-20, wie er 
auf weltpolitischer Ebene allerjüngst zu-
mindest deklaratorisch vollzogen wur-
de, wäre dann möglicherweise genau 
ein solcher Schritt in Richtung abhängi-
ger Kooptation. Der Rest der Welt wäre 
weiterhin eben „der Rest“. In ihn würde 
weiterhin, wo es die Interessen gebie-
ten, militärisch interveniert, wobei an-
gesichts der chaotischen Situation in 
vielen Ländern der Welt die Aussicht auf 
eine erfolgreiche und kostengünstige In-
tervention gering ist.

Gibt es Auswege aus dieser katastro-
phenträchtigen Lage? 

Samir Amin war niemals nur ein scharf-
sinniger Zeitdiagnostiker, sondern im-
mer auch ein politischer Aktionist mit 
klaren programmatischen Vorstellun-
gen. Einige von diesen seien hier stich-
wortartig genannt:

1. Es bedarf eines „Neustarts der Ent-
wicklung“, d.h. eines kritischen alter-
nativen Entwicklungskonzeptes, das 
nicht auf „nachholende Entwicklung“, 
sondern auf eine andere, nichtkapita-
listische Entwicklung ausgerichtet ist. 
Das wäre nach Amin eine „sozialisti-
sche Entwicklung“, allerdings nicht im 
Sinne einzelner sozialistischer Entwick-
lungsprojekte à la Sowjetmarxismus. 
Dieser Neustart muss aus sozialen Be-
wegungen resultieren. Und es ist diese 
Prämisse, die die weltweiten und uner-
müdlichen Aktivitäten von Samir Amin 
in diversen Nichtregierungsorganisa-
tionen motiviert. Denn von den Eliten 
ist in aller Regel ein Neustart nicht zu 
erwarten.

2. Weiterhin und sachlogisch konse-
quent vertritt Samir Amin die These: 
Ohne Abkopplung (was, es sei wieder-
holt, nicht identisch ist mit Autarkie) 
wird es keinen Neustart von Entwick-
lung geben. Abkopplung meint: „die 
Unterordnung der Außenbeziehungen 
unter die Erfordernisse des inneren 
Aufbaus, nicht andersherum (einseitige 
Anpassung an die auf globaler Ebene 
wirkenden Tendenzen)“.

3. Nachdrücklich plädiert Samir Amin 
für eine Regionalisierung der Welt 
(Pour un monde multipolaire, 2005). 
Hier handelt es sich um ein Plädoyer 
für eine regional umgrenzte „collective 
self-reliance“ als der Grundlage für die 
Restrukturierung weltweiter Beziehun-
gen und den zu vereinbarenden Regulie-
rungserfordernissen auf Weltebene.

Sind diese einzelnen Programmpunkte, 
hier kurz umrissen, und insbesondere 
ihre Summe nicht ein Ausdruck purer 
Utopie – so ist zu fragen. Amins Ant-
wort auf diese Frage lautet: ja, aber die-
se programmatischen Vorschläge fol-
gen einer Logik der „kreativen Utopie“. 
„Die Geschichte wird nicht von der un-
fehlbaren Entfaltung der ‚Gesetze der 
reinen Ökonomie’ regiert. Erzeugt wird 
sie von den sozialen Reaktionen auf die 
Tendenzen, die sich in diesen Gesetzen 
äußern und die ihrerseits die sozialen 
Verhältnisse bestimmen, in deren Rah-
men diese Gesetze fungieren. Die ‚anti-
systemischen’ Kräfte… wirken ebenso 
gestaltend auf die wirkliche Geschichte 
ein wie die ‚reine’ Logik der kapitalisti-
schen Akkumulation.“

Samir Amin bewegte sich sein Leben 
lang in solchem Spannungsfeld konträ-
rer Logiken.                                           ***

Schriften von Samir Amin
Sämtliche Bücher von S. Amin sind im französischen 
Original in Paris erschienen. Die Hauptwerke wurden in 
zahlreiche Sprachen übersetzt.

- Les effets structurels de l‘intégration internationale des économies 
précapitalistes. Une étude théorique du mécanisme qui a engendré 
les éonomies dites sous développées (1957) (thèse)
- L’Egypte nassérienne (1964)
- Trois expériences africaines de développement: le Mali, la Guinée 
et le Ghana (1965)
- L’économie du Maghreb, 2 Bde. (1966)
- Le développement du capitalisme en Côte d’Ivoire (1967)
- Le monde des affaires sénégalais (1969)
- Le Maghreb moderne (1970)
- L’accumulation à l’échelle mondiale (1970), (erweiterte Aufl . 
1988)
- Histoire économique du Congo 1880-1968, zus. mit C. Coquery 
Vidrovitch (1970)
- L’Afrique de l’Ouest bloquée (1971)
- Le développement inégal (1973); dt. Die ungleiche Entwicklung, 
Hamburg 1975
- L’échange inégal et la loi de la valeur (1973)
- La question paysanne et le capitalisme, zus. mit K. Vergopoulos 
(1974)
- La crise de l‘impérialisme, zus. mit A. Faire, M. Hussein und G. 
Massiah (1975)
- L’impérialisme et le développement inégal (1976)
- La nation arabe (1976)
- La loi de la valeur et le matérialisme historique (1977)
- Classe et nation dans l’histoire et la crise contemporaine (1979)
- L’économie arabe contemporaine (1980)
- L’avenir du Maoïsme (1981)
- La crise, quelle crise?, zus. mit G. Arrighi, A.G. Frank und I. Waller-
stein (1982); dt. Dynamik der
globalen Krise, Opladen 1982
- Irak et Syrie 1960-1980 (1982)
- La déconnexion (1985)
- L’eurocentrisme (1988)
- La Méditerranée dans le système mondial, zus. mit F. Yachir (1988)
- Impérialisme et sous-développement en Afrique (1988, erweiterte 
Aufl . von 1976)
- La faillite du développement en Afrique et dans le tiers monde 
(1989)
- Le grand tumulte, zus. mit G. Arrighi, A. Frank et I. Wallerstein 
(1991)
- L’Empire du chaos (1991); dt. Das Reich des Chaos, Hamburg 1992
- Les enjeux stratégiques en Méditerranée (1991)
- Itinéraire intellectuel (1993)
- L’Ethnie à l’assaut des nations (1994)
- La gestion capitaliste de la crise (1995)
- Les défi s de la mondialisation (1996); dt. Auswahl Die Zukunft des 
Weltsystems, Hamburg 1997
- Critique de l’air du temps (1997)
- L’Hégémonisme des États-Unis et l’effacement du projet européen 
(2000)
- Au-delà du capitalisme sénile. Pour un XXIe siècle non-américain, 
Paris 2002
- Le monde arabe. Enjeux sociaux, perspectives méditerranéennes, 
zus. mit Ali El Kenz, Paris 2003
- Le virus libéral. La guerre permanente et l’américanisation du 
monde, Paris 2003
- Pour un monde multipolaire, Paris 2005
- Du capitalisme à la civilisation, Paris 2008
- Modernité, religion et démocratie. Critique de l’eurocentrisme, cri-
tique des culturalismes, Paris
2008
- La crise. Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme 
en crise, Pantin 2009

Foto: S. Hofschlaeger, pixelio*) Prof. Dr. Dieter Senghaas 
lernte Samir Amin 1972 
beim IDEP kennen. Dies 
war zugleich der wesentli-
che Anstoß zur Herausgabe 
des Buches „Peripherer Ka-
pitalismus. Analysen über 
Abhängigkeit und Unterent-
wicklung, 1974.
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UTOPIE ?

Schon seit Urzeiten gibt es die Sehnsucht zu wissen, was die Zukunft bringen wird. Einerseits waren es 
praktische Motive (bescheid wissen über Ereignisse oder Schäden, um sich davor zu wappnen), ande-
rerseits waren es soziale und religiöse Motive. 
In diesem Beitrag wird versucht, einen historischen Überblick über die Wegbereiter der heute für unse-
re Gesellschaft so wichtigen Disziplin der Zukunftsforschung zu geben. Viele Ideen und Vorstellungen 
dieser Frühdenker wirken noch bis heute nach und bestimmen unsere Bilder vom Zusammenleben. 

Als man Ende des 19. Jahrhunderts die ersten europäischen Ka-
ninchen nach Australien importierte, hatte man es verabsäumt, 
dafür ein entsprechendes Zukunftsszenario zu entwerfen. Dass 
diese Kaninchen in Australien keine natürlichen Feinde haben 
und dass sie sich relativ rasch vermehrten, daran dachte niemand. 
Die Folge waren jahrzehntelange Anstrengungen und enorme Kos-
ten, um die entstandene Landplage einigermaßen in den Griff zu 
bekommen. 
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Wie Wunsch-und Furchtbilder vom 
Gemeinwesen unser Leben bestimmen

von Bernhard Hofer
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Bereits unter den alten Griechen fi n-
den wir Denker, welche sich mit der 
künftigen Gestaltung des Gemeinwe-
sens auseinander setzten. Hippo-
damos von Milet, ein griechischer 
Stadtplaner, beschreibt das Bild 
eines vollkommen geordneten und 
rationalen Staatswesens - einer Re-
publik mit 10.000 Einwohnern - wel-
che fein säuberlich in die drei Klas-
sen der Arbeiter, der Krieger und der 
Priester geteilt ist. Grund und Boden 
sollten mathematisch genau einge-
teilt sein. Die von ihm beschriebene 
Kriegerwaisenfürsorge durch den 
Staat wurde später tatsächlich ver-
wirklicht. 
Auch Plato konstruiert in seiner „Re-
publik“ das ideale Staatswesen, wo 
in ausgewogener Harmonie alles zum 
Zwecke des Gemeinwohls gelenkt 
wird und wo die weisesten Philoso-
phen herrschen. Seine Überlegungen 
eines perfekten Staates wurden zum 
Vorbild für zahlreiche später auftau-
chende Vorstellungen.
Die „Sonnenstadt von Jambulos“ 
schildet Diodorus von Sizilien. Der 
Staat erstreckt sich über sieben In-
seln, wo das Wetter immer schön 
ist und die Menschen es verstehen, 
sich vor jeder Krankheit zu bewah-
ren. Dementsprechend lang ist auch 
die Lebenserwartung. Mit 150 Jah-
ren schließlich gehen die Menschen 
dort freiwillig in den Tod, indem sie 
sich auf eine giftige Pfl anze legen, in 
Schlaf versinken und sterben. Wer 
zum Krüppel wird oder an einer 
Krankheit leidet, muss seinem Leben 
ein Ende bereiten. Der Staat verteilt 
die Lebensmittel, die Ehen werden 
von den Regierenden gestiftet und 
Kinder und Frauen werden auf öf-
fentliche Kosten erhalten.

Schon in der Bibel wird vom Heils-
plan, von künftigen Reichen (Staats-
formen),  gesprochen. So gründete 
beispielsweise die Sekte der Essener 
Siedlungen, in denen dieser Heils-
plan bereits vorweg verwirklicht 
werden sollte. Es wurde das Privat-
eigentum abgeschafft, das Essen 
gemeinsam gekocht etc.  Mit dem 
Christentum  gliedern sich dann die 
Utopien in die Religion ein. Im christ-
lichen Mittelalter baute man in den 
Klöstern Gesellschaften auf, die an 
Platos Utopie erinnern (vollkomme-
ne Gütergemeinschaft, Auswahl der 
Führung entsprechend ihrer Eig-
nung, tugendhaftes Leben, Vergeis-

tigung ...). Der Gedanke, dass der 
Mensch selbst gestalterisch auf sein 
Leben und das Umfeld wirken könn-
te, war dem Mittelalter fremd. Das 
Heil, die Zukunft, lag alleine bei Gott. 
Dieses blinde Vertrauen in höhere 
Mächte verschwindet langsam in 
der Renaissance. Der Mensch - „zum 
Fortschritt verdammt“ - ist nunmehr 
auf sich selbst angewiesen. Es bricht 
nun die Zeit der klassischen Utopis-
ten an, die Zeit eines Thomas Morus, 
Tommaso Campanella oder eines 
Francis Bacon. 

Mit seinem 
Werk „Utopia“ 
(1516)  prägt 
Thomas Morus 
den Namen für 
alle später er-
s c h e i n e n d e n 
Zukunftsschil-
derungen: Uto-
pie. Im Roman 
„Utopia“ wird 

eine Insel be-
schrieben, auf welcher das gesamte 
wirtschaftliche und soziale Leben 
vom Staat gelenkt wird. Aller Besitz 
ist gemeinschaftlich, Anwälte sind 
unbekannt und Kriege werden von 
Söldnern geführt. Da es keine Luxus-
produktion gibt, reichen 6 Stunden 
tägliche Arbeitszeit. Geld wird in 
Utopia nicht benötigt.  Es gibt eine 
Werksküche, genau aufeinander ab-
gestimmte Arbeit, eine strenge Hi-
erarchie, aber auch ein deutliches 
Zusammengehörigkeitsgefühl. Auch 
Wissenschaft und Technik fi ndet man 
dort. So gibt es u. a. einen Brutappa-
rat zur Heranzucht von Gefl ügel. 

Eine ähnliche 
Form der Kurzar-
beit beschreibt 
auch Tommaso 
Campanella in 
seinem Werk 
„Sonnenstaat“. 
In diesem Staat 
wird gar nur 4 
Stunden pro Tag 
gearbeitet,  aller-
dings sehr inten-
siv. Für Faulheit gibt es strenge Stra-
fen. Regiert wird der Staat von Weisen 
mit dem   „Sol“ oder „Metaphysikus“ 
an der Spitze. Sol kann nur werden, 
der die Geschichte der Völker, ihre 
Sitten und Gebräuche, ihre Religionen 
und Gesetze, die republikanischen 

und monarchischen Einrichtungen, 
die Gesetzgeber und die Erfi nder der 
Künste und Gewerbe, die Ursachen 
der Erd- und Himmelserscheinungen, 
alle Handwerke, außerdem Physik, 
Mathematik und Astrologie, vor allem 
aber die Metaphysik und die Theo-
logie, den Ursprung, die Grundlagen 
und die Beweise aller Künste und Wis-
senschaften kennt. Mit der Abschaf-
fung des Privateigentums wird der 
Neid verhütet und mit der Ausschal-
tung der individuellen Liebe die Eifer-
sucht. Alles – sogar die Fortpfl anzung 
– wird genau geplant und geregelt. 
Die Paare werden durch die Behör-
den zusammengeführt und - damit die 
Kinder ebenmäßig werden - verbindet 
sich ein Dicker mit einer Mageren und 
ein Großer mit einer Kleinen etc.  Für 
das Aufziehen der Kinder ist der Staat 
zuständig. Bereits mit 10 Jahren müs-
sen diese jedoch arbeiten. Ein beson-
derer  Einfl uss kommt den Ärzten zu, 
welche die Speisekarte nach hygieni-
schen Richtlinien zusammen stellen. 
Damit keine Sesshaftigkeit entsteht, 
müssen Wohnungen alle sechs Mona-
te gewechselt werden. Die Schiffe sind 
bereits mit einem Motor angetrieben; 
auf den Straßen fährt man mit Segel-
wagen.

Einen Staat, 
der auf wissen-
s c h a f t l i c h e n 
G r u n d s ä t z e n 
ruht, schildert 
der englische 
Politiker Francis 
Bacon in „Neu 
Atlantis“. Nova 
Atlantis ist ein 
geschlossener 
Handelsstaat irgendwo im Pazifi k. Es 
gibt dort Laboratorien, Schmelzöfen, 
astronomische und meteorologische 
Stationen, Mikroskope und Fernrohre. 
Die Gelehrten sind stark spezialisiert. 
Bacon teilt sie ein in „Kaufl eute des 
Lichts“ (diese schleichen sich in frem-
de Länder ein und beobachten und 
registrieren dort alle Errungenschaf-
ten), in „Plünderer“ (diese durchstö-
bern alle Bücher nach Wissen) und 
in „Jäger“ (diese erforschen bei den 
Handwerkern die neuen Geschicklich-
keiten). Weiters kommen noch „Expe-
rimentatoren“, „Klassifi katoren“ und 
„Schlüssezieher“ hinzu.
Interessant erscheint auch Bacons  
Erwähnung, dass „ansteckende 
Krankheiten, Hungersnöte, Unwetter 

Thomas Morus (1478-1535)

Tommaso Campanella (1568-1639)

Francis Bacon (1561-1626)
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und Stürme, Erdbeben, Überschwem-
mungen, Kometen, die Jahrestempe-
ratur und andere Naturerscheinun-
gen“ vorhergesagt werden können, 
noch ehe sie eintreten. 

Die frühen sozialistischen Autoren 
des achtzehnten und frühen neun-
zehnten Jahrhunderts waren Vertre-
ter einer politisch weltanschaulichen 
Bewegung, welche man als Frühso-
zialismus (Utopischer Sozialismus) 
bezeichnete. Zu ihnen zählte man  u. 
a.  Charles Fourier (Theorie der vier 
Bewegungen und der allgemeinen 
Bestimmungen, 1808), Claude-Henri 
Comte de Saint-Simon, Robert Owen 
oder Johann Gottlieb Fichte (Der ge-
schlossene Handelsstaat, 1800). In 
ihren Werken haben sie konkrete Bil-
der von einer idealen sozialistischen 
Gemeinschaft entworfen und zum 
Teil auch modellhaft versucht, ihre 
Verwirklichung in Form von sozialen 
Experimenten anzuregen.

Robert Owen 
wollte die Gesell-
schaft umfassend 
reformieren und 
veröf fentl ichte 
seine Vorstellun-
gen in denSchrif-
ten „A New View 
of Society“ (1813-
16) und „Report 
to the County of 
Lanark“ (1821). 

Mit Hilfe von Gemeinschaftssied-
lungen auf genossenschaftlicher 
Produktions- und Konsumbasis 
wollte er seine Vorstellungen ver-
wirklichen. Nach Owen liegt das 
Ziel des menschlichen Handelns im 
eigenen Glück, welches jedoch vom 
Glück der Mitmenschen abhängig ist. 
Durch rationale Einsicht und soziale 
Reformen können gesellschaftliche 
Strukturen und Lebensverhältnis-
se besser gestaltet werden. Seiner 
Meinung nach ist es Aufgabe einer 
kleinen Schicht aufgeklärter und so-
zialreformerisch tätiger Praktiker, 
die Gesellschaft aufzuklären. In einer 
neuen, sozialistischen Gesellschaft, 
welche sich aus weitgehend autar-
ken Arbeits- und Siedlungsgemein-
schaften zusammensetzt, soll es kein 
Privateigentum an Produktionsmit-
teln geben. Zentrales Planen und 
kollektives Handeln steht im Mittel-
punkt. Die Aufgaben- und Güterver-
teilung erfolgt nach dem Alter. Geld 

und Handel sind überfl üssig. Die 
drückenden Daseinsbedingungen 
seiner 500köpfi gen Belegschaft ver-
anlassten Owen, Reformen durch-
zuführen. Im Jänner 1800 erwarb 
er eine Baumwollspinnerei in New 
Lanark und führte eine Reihe von 
Neuerungen ein. Er baute saubere 
Arbeiterheime und erstmals wur-
den verbilligte Lebensmittel an die 
Familien der Betriebsangehörigen 
ausgegeben. Gleichzeitig erprobte er 
eine Lohnerhöhung mit zinstragen-
der Anlegung des Mehrbetrages. Er 
kürzte die Arbeitszeit, Kinder unter 
10 Jahren wurden nicht beschäftigt 
und Schulen sowie Kleinkinderauf-
bewahrungsanstalten wurden ein-
gerichtet. Owen hatte damit Erfolg: 
das sittliche Niveau der Bevölkerung 
hob sich in der Mustergemeinde 
merklich. Die Gewerkschaften griffen 
zahlreiche seiner Ideen auf. 

An der Gründung sozialistischer Ge-
meinden auf der Insel als auch auf 
dem eigenen Landstrich im amerika-
nischen Indiana scheiterte Owen je-
doch. Sein vielleicht grundlegender 
Fehler bestand darin, dass er den 
Erzeugungswert und den Gebrauchs-
wert eines Gutes gleich setzte. Wenn 
also nun für ein Gut, welches kaum 
gebraucht wurde, jedoch viel Ar-
beitszeit in der Produktion erfor-
derte, die Erzeugungskosten somit 
relativ hoch waren und dafür ein auf 
die Arbeitszeit angemessener Lohn 
bezahlt werden sollte, so rechnete 
sich dies nicht. Die Nachfrage nach 
solchen Gütern war auch relativ ge-
ring und Owen, der die Vermittlung 
dieser Güter übernahm, musste dies 
schmerzlich zur Kenntnis nehmen. 

Eine Gegenthese zum 
Sozialdarwinismus 
seiner Zeit stellte der 
spätere russische 
Anarchist, Fürst Pe-
ter Alexejewitsch 
KROPOTKIN, Geo-
graph und Schrift-
steller, in seinem 
1902 veröffentlich-
ten Buch „Gegen-

seitige Hilfe“ auf. Anhand zahlreicher 
Beispiele aus Natur und Geschichte 
versuchte er nachzuweisen, dass die 
erfolgsreichste Strategie in der Evolu-
tion auf gegenseitiger Hilfe und Unter-
stützung und eben nicht auf dem Über-
leben des Stärksten beruhte. Sein Fazit 
im Buch lautete: 
„In der Betätigung gegenseitiger Hilfe, 
die wir bis an die ersten Anfänge der 
Entwicklung verfolgen können, fi nden 
wir also den positiven und unzweifel-
haften Ursprung unserer Moralvorstel-
lungen; und wir können behaupten, 
dass in dem ethischen Fortschritt des 
Menschen der gegenseitige Beistand - 
nicht gegenseitiger Kampf - den Haupt-
anteil gehabt hat. In seiner umfassen-
den Betätigung - auch in unserer Zeit 
- erblicken wir die beste Bürgschaft 
für eine noch stolzere Entwicklung des 
Menschengeschlechts.“

Oftmals wollen Autoren auch mit 
Dystopien (Anti-Utopien) - also soge-
nannten negativen Zukunftsbildern -  
vor Entwicklungen in der Gegenwart 
warnen. Die Geschichte der Dysto-
pien beginnt erst im Zeitalter der 
industriellen Revolution und erste 
Ansätze fi nden sich bei E.T.A. Hoff-
mann oder bei Mary Shelley‘s „Fran-
kenstein“. 

Robert Owen (1771-1858)

New Lanark Cotton Mills

Peter A. Kropotkin (1842-1921)
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Der Erste Weltkrieg, Weltwirtschafts-
krise und der Zweite Weltkrieg führ-
ten zur Entstehung einer neuen Ge-
neration von Dystopien. 

1920 beschrieb Jewgenij Samjatin in 
dem Roman „Wir” eine fi ktive Gesell-
schaft, in der jegliche Individualität 
unterdrückt wird. Samjatin zog sich 
damit den Unmut seiner Genossen 
zu und erhielt Schreibverbot. Spä-
ter erschienene Romane wie „Schö-
ne Neue Welt” von Aldous Huxley, 
„1984” von George Orwell und z.T. 
„Fahrenheit 451” von Ray Bradbury 
weisen viele Übereinstimmungen mit 
Samjatins „Wir” auf. 
Samjatin verkehrt die positiven uto-
pischen Programme seiner Zeit und 
der Vergangenheit (technische Ra-
tionalität, die Idee der Gleichheit) 
ins Negative. Aus der Herrschaft des 
Menschen über die Natur mit Hilfe 
der Technik ist eine Versklavung des 
Menschen geworden. Er selbst ist 
nur noch ein Objekt; ein Rädchen im 
großen Mechanismus. Die Idee der 
Gleichheit der Menschen ist nicht 
als soziale Gerechtigkeit in die All-
tagspraxis eingegangen, sondern 
als Gleichschaltung und Uniformi-
tät. Das politische System, das sich 
zum Nutzen der Menschen nach dem 
zweihundertjährigen Krieg konstitu-
iert hatte, wird von einer Minderheit 
als Machtinstrument mißbraucht.

Die Romane von Aldous Huxley er-
zählen von der Entmenschlichung 
der Gesellschaft durch den wissen-
schaftlichen Fortschritt. In seinem 
wohl bekanntesten Roman „Brave 
New World“ (1932) beschreibt Hux-
ley eine Welt, in der es gelungen ist, 

die menschliche 
Rasse zur Perfek-
tion zu bringen. 
Alle Menschen 
werden in einer 
Art Massenpro-
duktion im Labor 
gezüchtet und 
exakt auf den je-
weiligen Bedarf 
der Gesellschaft 

abgestimmt.  Der Gesellschaft dieser 
„Alpha-Menschen“ wird eine primi-
tive Indianerkultur entgegengesetzt, 
in welcher die Menschen allerdings 
auch nicht wirklich „frei“ sind. Die 
Gesellschaft, welche Huxley be-
schreibt, zeichnet sich aus durch 
strenge Zuchtwahl, Konditionierung 
als Erziehung, Kastensystem, Dro-
gen, Bildungsferne, Gruppenzwang, 
Hedonismus, Konsumzwang, Glück 
durch Verzicht auf Freiheit und ein 
totalitäres politisches System.

George Orwell 
wurde in erster 
Linie bekannt 
durch seine 
Fabel „Animal 
Farm“, worin er 
das Scheitern 
der russischen 
R e v o l u t i o n 
durch den Verrat 
des Stalinismus 
an den sozialis-
tischen Idealen beschreibt. Mit seinem 
1949 veröffentlichten Werk „1984“ präg-
te er die spätere Science Fiction und 
wendet sich sowohl gegen den Kommu-
nismus als auch den Kapitalismus. Er 
beschreibt darin den stets vorhande-
nen und alles überwachenden „Großen 

Bruder“ (big brother). 
Dieser Große Bruder 
ist oberster Parteichef, 
Aufpasser und Beschüt-
zer zugleich. Ebenso ist 
er als Familienmitglied 
bedeutend, da Werte 
wie Familie, Freund-
schaft oder Liebe laut 
der Staatsideologie kei-
ne Bedeutung mehr ha-
ben. Orwell schildert in 
„1984“ eine totale Über-
wachung, welcher sich 
kaum jemand entziehen 
kann. Diese Überwa-
chung wird mit Tele-
schirmen, Mikrofonen 
und durch Bespitzelung 

seitens der Gedankenpolizei ausgeübt. 
Auch Kinder werden in der Jugendor-
ganisation bereits dazu erzogen, ihre 
Eltern zu bespitzeln.

„Fahrenheit 451“ von Ray Bradbury und 
„Planète des Singes“ von Pierre Boulle 
oder die Filme Metropolis, Blade Run-
ner, Clockwork Orange, Terminator, 
Brazil, Gattaca etc. sind nur einige der 
neueren Dystopien. 

Aufbauend auf der Theorie der langen 
Wellen der Konjunktur des  russischen 
Ökonomen Nikolai Kondratieff (1892-
1938) beschäftigen sich in neuerer Zeit 
zahlreiche Wissenschaftler mit der Nut-
zung dieser Theorie zu Prognosezwe-
cken. Einer der ersten war dabei Leo Ne-
fi odow, der den fünf jeweils etwa 40 bis 
60 Jahre andauernden Kondratieff-Zyklen 
(Dampfmaschinen, Eisenbahnen, Elek-
trotechnik/Chemie, Automatisierung, 
Informations-/Kommunikationstechnik) 
einen sechsten hinzufügte.  Für den 
sechsten Kondratieff kommen beispiels-
weise die Biotechnologie, Nanotechno-
logie, Kernfusionsenergie, erneuerbare 
Energien und psychosoziale Gesundheit 
in Frage. Nach Kondratieff bestehen die-
se Konjunkturwellen aus einer länger 
andauernden Aufstiegsphase und einer 
etwas kürzeren Abstiegsphase. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg hat sich 
vor allem in den USA die Futurologie 
(Zukunftsforschung) als neue Disziplin 
etabliert. Waren es zunächst nur verein-
zelte Forscher wie beispielsweise Ro-
bert Jungk („Die Zukunft hat schon be-
gonnen“, 1952), Herman Kahn/Anthony 
Wiener („Ihr werdet es erleben“, 1967) 
oder Bertrand de Jouvenel („Die Kunst 
der Vorausschau“, 1967), so folgten bald 
bekannte Namen wie Ossip K. Flecht-
heim („Futurologie. Der Kampf um die 
Zukunft“), Dennis Meadows („Die Gren-
zen des Wachstums“) oder die Mitglieder 
des 1968 gegründeten „Club of Rome“. 

In jüngster Zeit herrscht ein regelrech-
ter Boom an staatlichen und privaten 
Zukunftsforschungsinstituten - im Alltag 
noch ergänzt vom Heer der AstrologIn-
nen, HandleserInnen, WahrsagerInnen u. 
dgl.  Die uns allen innewohnende Sehn-
sucht, zu wissen, was die Zukunft bringt, 
verstärkt diesen Boom. Für das künftige 
Zusammenleben in Gemeinschaft und Ge-
sellschaft kommt gerade der Soziologie 
als fächerübergreifenden Disziplin eine 
wichtige koordinierende, wenn nicht so-
gar tragende Rolle zu.                                     ***

Aldous Huxley (1894-1963)

George Orwell (1903-1950)

Foto: maltesedog, Wikimedia Commons
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PARTNERWAHLPROZESSE
BEI ONLINE-KONTAKTBÖRSEN
Wer nutzt Online-Kontaktbörsen in Deutschland?

von Jan Skopek, Andreas Schmitz, 
Hans-Peter Blossfeld und Doreen Klein

Der „durchschnittliche Nutzer“ einer Online-
Kontaktbörse in Deutschland ist eher männlich, 
jünger, höher gebildet, lebt in einem Haushalt 
mit höherem Einkommen, vornehmlich in städ-
tischen Gebieten, ist eher alleinlebend und auf 
der Suche nach einer festen Partnerschaft und 
verfügt über verhältnismäßig hohe Kompe-
tenzen im Umgang mit dem Internet.

Jan Skopek und Andreas Schmitz präsentie-
ren in diesem Beitrag die Schwerpunkte und 
bisherigen Ergebnisse des von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten Projekts 
„Prozesse der Partnerwahl bei Online-Kontakt-
börsen.
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Ziel des DFG-geförderten Projekts 
„Prozesse der Partnerwahl bei Online-
Kontaktbörsen“ ist die detaillierte 
Beschreibung und Analyse der Part-
nerschaftsformierung im Internet. 
Insbesondere werden Theorien und 
Modelle über präferenzbasiertes Han-
deln, Austauschprozesse von, Stra-
tegien, „Matching-Strukturen“ und 
Erfolgswahrscheinlichkeiten im elek-
tronischen Beziehungsmarkt empi-
risch untersucht. Dazu stehen uns ne-
ben Sekundärdaten auch Datensätze 
aus einer großen deutschsprachigen 
Online-Kontaktbörse zur Verfügung, 
die prozessproduzierte Informatio-
nen zu E-Mail-Interkationen sowie 
zur Profi ldarstellung der Nutzer ent-
halten. Zudem haben wir im Rahmen 
der gegenwärtigen Antragsphase ein 
Online-Panel entwickelt, mit dem wir 
die Nutzer der Online-Kontaktbörse 
zusätzlich befragen.

Schwerpunkte und bisherige Ergeb-
nisse des Forschungsprojektes sind:

Nutzerstruktur von Online-Kontakt-
börsen
Hier interessiert uns vor allem die 
Frage, welche Personen Online-Kon-
taktbörsen in Deutschland nutzen 
und wie sich diese hinsichtlich sozi-
aler Merkmale von Internetnutzern 
und der Gesamtbevölkerung unter-
scheiden. Die damit verbundene Fra-
ge „Wer nutzt Online-Kontaktbörsen 
in Deutschland?“ untersuchten wir 
mit repräsentativen Befragungsda-
ten der ARD/ZDF-Online-Studie. 

Wir können diese auf Basis unserer 
Befunde wie folgt beantworten: Das 
absolute Ausmaß der Kontaktbör-
sennutzung von über fünf Millionen 
Menschen deutet auf eine inzwi-
schen hohe soziale Relevanz des 
Internets als Partnermarkt hin. Ge-
nerell gilt zunächst, dass alle sozio-
strukturellen Merkmalskonstellatio-
nen im Online-Dating vertreten sind, 
dies jedoch in anderen Proportionen 
als in der Gesamtbevölkerung. Ver-

glichen mit der Gesamtbevölkerung 
zeigt sich, dass Online-Dater im 
Durchschnitt eher männlich, jünger 
und höher gebildet sind, sowie ten-
denziell in Haushalten mit höherem 
Einkommen leben. Verglichen mit 
den Internetnutzern sind die Online-
Dater wiederum eher männlich, jün-
ger und alleinwohnend, allerdings 
sind hier niedriger gebildete Perso-
nen leicht überrepräsentiert. Darü-
ber hinaus sind die Chancen auf dem 
Partnermarkt äußerst bedeutsame 
Prädiktoren für die Nutzung der in-
ternetbasierten Partnersuche. 

So zeigen unsere Ergebnisse, dass 
eher niedrig gebildete Männer sowie 
hochgebildete Frauen verstärkt am 
Online-Dating teilnehmen. Dagegen 
haben die hochgebildeten Männer, 
die aufgrund ihrer guten Ausstattung 
mit Bildungskapital und den damit 
verbundenen Arbeitsmarktchancen 
attraktive (Heirats-)Partner sind, 
im Vergleich zu den höher gebilde-
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ten Frauen offenbar ein geringeres 
Interesse auf derartige Formen der 
aktiven Partnersuche zurückzugrei-
fen. Im Hinblick auf den Effekt für 
die niedrig gebildeten Frauen kann 
neben der geringen Attraktivität im 
Hinblick auf die Formung eines Dop-
pelverdienerhaushaltes vermutet 
werden, dass diese Frauen in ihren 
persönlichen Netzwerken, aufgrund 
der vielfach zu beobachtenden Ho-
mogenität der Netzwerke, vor allem 
auf männliche Partner treffen, die 
hinsichtlich des Bildungsniveaus ih-
ren persönlichen Präferenzen nicht 
entsprechen.

Die Wahl von Kontaktpartnern im 
Online-Dating
Ein besonderer Schwerpunkt unse-
rer Arbeit ist die Beantwortung der 
Frage, wie Männer und Frauen auf 
dem digitalen Partnermarkt Kontakt-
partner hinsichtlich sozialer Merk-
male auswählen. Wir haben hierzu 
die ersten Schritte der Kontaktan-
bahnung, also das Erstkontakt- und 
Antwortverhalten von Männern und 
Frauen, im Online-Dating mit Daten 
zu E-Mail-Interaktionen aus einer ex-
emplarischen Online-Kontaktbörse 
in den Blick genommen. 
Eine der Hauptfragen war zunächst, 
welche Rollen das Bildungsniveau 
und Unterschiede im Bildungsni-
veau bei der Selektion von Kontakt-
partnern spielen. Unsere Ergebnisse 
zeigen deutlich, dass die Kontaktan-
bahnung durch Bildungshomophi-
lie gekennzeichnet ist, Männer und 
Frauen also bildungsähnliche Part-
ner für die erste Kontaktaufnahme 
bevorzugen. Diese Bildungshomo-
philie steigt dabei mit dem Niveau 
der eigenen Bildung. Vor allem bei 
den Frauen zeigt sich hier ein star-
ker Zusammenhang: Frauen mit 
Hochschulabschluss kontaktieren zu 
über 60 % Männer aus der eigenen 
Bildungsschicht (zu erwarten wä-
ren jedoch knapp 30 %). Dieser Zu-
sammenhang trifft im Durchschnitt 
auch auf männliche Initiatoren zu, 
jedoch in weit geringerem Ausmaß. 
Wenn Frauen vom bildungsbezoge-
nen Ähnlichkeitsprinzip abweichen, 
dann offenbaren sie bei ihrer Kon-
taktwahl eine deutliche Abneigung 
nach „unten“, also Männer mit ei-
nem niedrigeren Bildungsniveau zu 
kontaktieren. Vielmehr orientieren 
sie sich – wenn nicht auf Augenhöhe 
– bildungsmäßig nach „oben“. Dies 

gilt nahezu umgekehrt für Männer. 
Sie kontaktieren in größerem Aus-
maß Frauen mit einem niedrigeren 
Bildungsniveau als Frauen mit einem 
höheren Bildungsniveau. Es scheint 
deswegen vor allem an den Frauen 
zu liegen, wenn bildungsheterogene 
Paarkonstellationen nicht zustande 
kommen, in denen die Frauen ein hö-
heres Bildungsniveau haben als ihre 
Partner. Männer scheinen vor diesen 
Partnerschaftskonstellationen eine 
geringere Scheu zu haben. Eine wei-
tere Analyse der Beantwortung von 
Kontaktanfragen ergab, dass sich die 
vorgefundene Selektion im weiteren 
Interaktionsverlauf offenbar zusätz-
lich verstärkt, Männer und Frauen 
also auch häufi ger auf Kontaktange-
bote von Personen aus der gleichen 
Bildungsschicht eingehen und Nach-
richten zurücksenden. 

Zusammengenommen sprechen un-
sere Ergebnisse für eine weitgehende 
Übertragung und Verstetigung tra-
ditioneller Strukturen in die neuen, 
virtuellen Plätze des Kennenlernens. 
Insofern wird die zum Teil in der 
Literatur verbreitete Annahme ge-
dämpft, das Internet wirke eher sozi-
al öffnend als schließend, zumindest 
aus Sicht der Partnerwahlforschung. 
Dies ist erstaunlich, da das Internet 
im Allgemeinen und Online-Kontakt-
börsen im Speziellen weit weniger 
durch objektive Zugangsbarrieren 
oder institutionelle Gegebenheiten 
sozial vorstrukturiert sind als klassi-
sche Treffpunkte des Kennenlernens 
wie beispielsweise das Bildungssys-
tem oder Nachbarschaften.

Vertrauensbildung auf Online-Kon-
taktbörsen
Durch den hohen Grad an Anonymi-
tät auf Online-Partnerbörsen stellt 
sich die Frage, wie vertrauensvolle 
Interaktionen entstehen und welche 
Bedingungen dafür erfüllt sein müs-
sen. Die Untersuchung von Vertrau-
ensprozessen im Rahmen der Part-
nersuche auf Online-Kontaktbörsen 
ist daher ein weiterer Schwerpunkt 
des Projekts. Eine wesentliche Frage-
stellung dabei ist zunächst, welche 
Indikatoren und Bedingungen für 
den Aufbau von Vertrauen zwischen 
Nutzern von Online-Kontaktbörsen 
relevant sind und welche Strategi-
en die Nutzer im Umgang mit dem 
Vertrauensdilemma im Kontext der 
anonymen Online-Kommunikation 

verfolgen. Dieses Thema wurde mit-
tels leitfadengestützer qualitativer 
Interviews mit Personen, die Part-
nerbörsen noch nutzen, aber auch 
Personen, die bereits einen Partner 
über das Internet gefunden haben, 
untersucht. Die Interviews wurden 
mittels qualitativer Verfahren ausge-
wertet. 

Als Ergebnis können wir festhalten, 
dass in der ersten Phase der Kon-
taktaufnahme eine Entscheidung zu 
vertrauen oder nicht zu vertrauen 
getroffen wird (sogenanntes volitio-
nales Vertrauen). Wichtig für die Kon-
taktaufnahme ist dabei die Zuschrei-
bung von Vertrauenswürdigkeit bzw. 
-unwürdigkeit anhand der Selbstprä-
sentation des Anderen im Nutzer-
profi l und/oder des Anschreibens 
des Anderen im Falle einer passiven 
Kontaktaufnahme. Affektive und ko-
gnitive Vertrauensindikatoren sind 
hier von herausragender Bedeutung. 
Besonders wichtig für die Zuschrei-
bung von Vertrauenswürdigkeit sind 
in dieser Phase die Wahrnehmung 
von Gemeinsamkeiten (z. B. ähnliche 
Interessen, Freizeitaktivitäten etc.) 
sowie ein sympathisches Profi lfoto. 

Strategien der Selbstdarstellung im 
Online-Dating
Online-Kontaktbörsen bieten eine 
umfangreiche Möglichkeit zur Selbst-
darstellung. Wir haben dabei die 
strategischen Aspekte der Profi lge-
staltung von Männern und Frauen 
qualitativ analysiert. Im Vordergrund 
stand die Frage, welche Ressourcen 
Männer und Frauen in ihren Profi l-
beschreibungen signalisieren und 
bei anderen suchen. Dies haben wir 
mittels einer Inhaltsanalyse von On-
line-Profi len aus dem Online-Dating 
untersucht. Die in den Profi ltexten 
getätigten Angaben wurden dabei in 
Wunschaspekte (gesuchte Ressour-
cen) und Aspekte der eigenen Be-
schreibung (gebotene Ressourcen) 
differenziert. 
Zusammenfassend betrachtet ist 
die Art, wie sich Nutzer von Online-
Dating-Plattformen in ihren Profi len 
selbst „vermarkten“ von den Aus-
prägungen verschiedener soziode-
mografi scher Merkmale abhängig. 
Dabei lassen sich – trotz der indivi-

Männer kontaktieren in größerem Ausmaß Frauen 
mit einem niedrigeren Bildungsniveau als Frauen 
mit einem höheren Bildungsniveau.
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duellen Gestaltungen der Profi le – 
für spezifi sche Gruppen bestimmte 
Muster der Selbstpräsentation fi n-
den. Weibliche Nutzer suchen sehr 
viel häufi ger als Männer nach der 
Ressource „Status“, während männli-
che Nutzer in ihren Profi len verstärkt 
Merkmale der äußeren Erscheinung 
nachfragen. 

Es zeigt sich weiterhin, dass das Al-
ter bei Frauen und das Bildungsni-
veau bzw. der Berufsstatus bei den 
Männern den größten Einfl uss dar-
auf haben, welche Ressourcen wie 
für die Selbstpräsentation eingesetzt 
werden. Beispielweise bieten älte-
re Frauen in ihrer Selbstdarstellung 
mehr Ressourcen als jüngere Frauen. 
Höher gebildete Männer (mit Abitur 
oder Hochschulabschluss) bieten 
ebenfalls mehr Ressourcen in ihren 
Profi len; möglicherweise versuchen 
gebildete Männer mit den gebote-
nen Ressourcen ihre tatsächliche 
Qualität als Partner zusätzlich zu 
unterstreichen. Weibliche Nutzer mit 
hoher physischer Attraktivität ver-
wenden darüber hinaus signifi kant 
weniger Wörter in ihren Profi len. 
Wir vermuten, dass sie auf eine Prä-
sentation alternativer Ressourcen 
nicht unmittelbar angewiesen sind 

(um Kontaktanfragen zu erhalten) 
und daher auf längere, detailliertere 
Beschreibungen in ihren Selbstprä-
sentationen verzichten. Physische 
Attraktivität von Männern hat hinge-
gen nur einen geringen Einfl uss auf 
das männliche Such- und Bietverhal-
ten.

Entwicklung eines Online-Panels 
Ein weiterer Schwerpunkt unserer 
laufenden Projektphase war die 
Entwicklung einer Online-Befragung 
(„Online-Panel“), um die weiter oben 
beschriebenen eher objektiven In-
teraktionsdaten mit subjektiven 
Wahrnehmungen und Interpretatio-
nen der Akteure sowie mit indivi-
duellen Lebenslaufereignissen und 
Bedingungen außerhalb der Online-
Kontaktbörse anzureichern. Hier ist 
es uns auch wichtig, mehr über den 
Beziehungserfolg der Dating-Nutzer 
zu erfahren – Wie werden Beziehun-
gen aus dem Internet in das reale 
Leben überführt? Welche Personen 
fi nden überhaupt einen Partner über 
Online-Kontaktbörsen? Damit steht 
für die weitere Erforschung von Pro-
zessen der Partnerwahl bei Online-
Kontaktbörsen ein hervorragender 
Datensatz zur Verfügung.

***
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Markt- und Meinungsforschung

Was machen die Bundesbürger in der 
Krise? Nichts anderes als vor der Krise: 
Sie prüfen, welche Versicherungen sie 
tatsächlich brauchen. Und zwar alle in 
gleichem Maße: egal, ob jung oder alt, 
männlich oder weiblich, im Norden 
oder Süden der Republik lebend, wohl-
habend oder arm, Volksschüler genau-
so wie Akademiker. Das Besondere: Sie 
machen das in stärkerem Maße, als sich 
eine einfache Übersicht über ihre Ein-
nahmen und Ausgaben zu verschaffen 
oder den Wert ihres tatsächlichen Be-
sitzes und die Höhe ihrer Schulden zu 
berechnen. Die Intensität der Prüfung 
notwendiger Versicherungen wird nur 
durch eines übertroffen: den vorsorgli-
chen Arztbesuch. 

Die Finanzmarktforscher von TNS hatten 
in einer Mehrländer-Studie zum Thema 
„Risikobewertung und Risikobewusst-

sein in privaten Haushalten in Zeiten der 
Krise“ in Deutschland im Zeitraum vom 
18. bis 21. Juni 2009 insgesamt 1.107 Per-
sonen online befragt. Die Studie wurde 
vom Marktforschungsunternehmen TNS 
in Kooperation mit US-Forschern der Har-
vard Business School (Cambridge, Mas-
sachusetts / USA) und des Dartmouth 
College (Hanover, New Hampshire / USA) 
entwickelt.

Vor der Wirtschafts- und Finanzkrise ha-
ben 26 Prozent der Bürger in Deutsch-
land versucht, zu bestimmen, welche 
Versicherungen sie brauchen. Während 
der Krise sind es 20 Prozent. Die Versi-
cherungsmentalität der Bundesbürger 
beschäftigt diese stärker als die Berech-
nung von Besitzwert oder Schuldenhöhe 
(15 Prozent vor, 20 Prozent in der Krise) 
oder die Erstellung eines Planes für Ein-
nahmen und Ausgaben im laufenden 

Jahr (15 Prozent vor, 15 Prozent in der 
Krise). Sogar der Arztbesuch wurde ein-
geschränkt – signifi kant bei den jüngeren 
Menschen, seltener bei den älteren. 

Unsere westeuropäischen Nachbarn 
(Niederlande, Luxemburg, Frankreich, 
Italien, Portugal) handeln völlig anders: 
An erster Stelle steht dort die Klärung der 
Einnahmen und Ausgaben, des Besitzes 
wie auch der Schulden. Nur in Deutsch-
land fasst man zuerst die Versicherungen 
und ihre Leistungen ins Auge. Goldene 
Zeiten für Versicherer? „Bei der Wahl der 
Versicherungsgesellschaft präferieren 
die Deutschen auch bzw. gerade in Kri-
senphasen renommierte Unternehmen. 
Ein großer Name vermittelt ihnen in un-
sicheren Zeiten Vertrauen und Solidität“, 
so Manfred Kreileder, Prokurist und Lei-
ter der Versicherungsmarktforschung bei 
TNS Infratest.

Risikobewertung und Risikobewusstsein in privaten Haushalten in Zeiten der Krise
TNS-Mehrländerstudie
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Sichere Lebensmittel - wem vertrauen die Deutschen?
The Nielsen Company (Germany) GmbH

Krankheitsfälle oder gar Tote auf-
grund schadhafter Produkte sind 
wohl das Worst Case Szenario für je-
den Lebensmittelproduzenten. Doch 
wie steht es mit den Ansprüchen der 
Konsumenten, was erwarten sie in 
Bezug auf die Sicherheit ihrer Le-
bensmittel von Industrie, Handel 
und Regierung? Eine Nielsen On-
line-Umfrage unter rund 30.000 Ver-
brauchern in 54 Ländern weltweit 
– die noch vor Bekanntwerden des 
Listerien-Befalls von Käse durchge-
führt wurde – gibt Einblicke.

Für gut ein Viertel der Deutschen ist die 
Sicherheit der Lebensmittel ein sehr 
wichtiges Kriterium bei der Wahl der 
Einkaufsstätte. Zum Vergleich: In Ös-
terreich und der Schweiz stimmt sogar 
rund ein Drittel der Befragten dieser 
Aussage zu. Knapp 60 Prozent der Kon-
sumenten in Deutschland vertrauen auf 
die Lebensmittelsicherheit in ihrem Ge-
schäft vor Ort. In Österreich (65 %) und 
der Schweiz (64 %) sind diese Werte 
noch etwas höher. „Die räumliche Nähe 
zu ihrem bevorzugten Geschäft vermit-
telt den Konsumenten anscheinend ein 
subjektives Gefühl der Sicherheit, ob-
wohl sie dort wahrscheinlich trotzdem 
in der Mehrzahl überregionale Produkte 
kaufen“, analysiert Petra Kacnik, Direc-
tor Consumer Research bei The Nielsen 
Company.

Drei Viertel der Deutschen sehen die 
Verantwortung für sichere Lebensmittel 
bei der Industrie. Österreichische und 

Schweizer Konsumenten sehen das ähn-
lich. Danach wird die Regierung in die 
Verantwortung genommen (D: 18 %, A: 
25 %, CH: 23 %). Weniger als 10 Prozent 
der Konsumenten in allen drei Ländern 
sehen die Verantwortung beim Handel.

Im Falle eines Lebensmittelskandals ver-
trauen die Deutschen besonders den 
Medien (44 %), gefolgt von der Regierung 
(22 %), der Lebensmittelindustrie (18 %) 
und dem Handel (15 %). Besonders auf-
fällig ist in Deutschland das im Verhältnis 
sehr hohe Vertrauen zu den Medien. Ein 
interessantes Detail im Ländervergleich: 

Ein Drittel der Schweizer vertraut primär 
der Regierung, ein Viertel der Lebensmit-
telindustrie. Auf die Informationen von 
Medien und Handel vertrauen im Krisen-
fall jeweils 20 Prozent. 

Bioprodukte genießen laut dieser Um-
frage sehr gutes Ansehen. Knapp 40 
Prozent der deutschen Konsumenten 
meinen, dass Bio-Lebensmittel siche-
rer sind als konventionell hergestellte 
Produkte. In der Schweiz stimmt dieser 
Aussage ein knappes Drittel zu, in Öster-
reich sogar mehr als die Hälfte (51 %).

In Österreich leben 1,4 Mio. Menschen mit 
Migrationshintergrund. In der öffentlichen 
und politischen Diskussion werden Migran-
tInnen zumeist als Bedrohung für die inne-
re Sicherheit betrachtet. Was jedoch aus 
der Perspektive der MigrantInnen als Be-
drohung erlebt wird, wurde bisher kaum 
erforscht. Das Projekt SALOMON Next Step 
hat sich diesem Thema erstmals im Rah-
men einer qualitativen Studie gewidmet. 

Welchen Bedrohungen und Risiken sehen 
sich MigrantInnen ausgesetzt und welche 
Ängste und (Un-)Sicherheitsgefühle resul-

tieren daraus? Das Projektteam von SORA, 
der Sigmund Freud Privatuniversität Wien 
und dem Forschungsinstitut des Roten 
Kreuzes hat diese Fragen aufgrund eines 
breiten Sicherheitsbegriffs erforscht. 

Menschen mit Migrationshintergrund sind 
keine homogene Gruppe und auch das 
Erleben von Unsicherheit und Bedrohung 
sind komplexe und multifaktoriell be-
dingte Phänomene. Als wichtige Faktoren 
wurden in der Studie neben dem Verhält-
nis zu Polizei und Behörden und einer oft 
unklaren aufenthaltsrechtlichen Situation 

insbesondere die Konfrontation mit Frem-
denfeindlichkeit, Rassismus und diskri-
minierenden Handlungen identifi ziert. 

Praktisch alle Befragten waren bereits 
Opfer von Beleidigungen und Beschimp-
fungen, häufi g im öffentlichen Raum 
oder in der Wohnumgebung. Verbale 
Verletzungen der Würde stellen einen 
andauernden Belastungsfaktor für Mig-
rantInnen dar. Diese Vorfälle sind drama-
tisch häufi ger, wenn die jeweilige Person 
äußerlich oder hörbar aufgrund des Ak-
zents als MigrantIn erkennbar ist. 

Bedrohung aus der Sicht von MigrantInnen
Untersuchung des Projektteams von SORA, der Sigmund Freud Privatuniversität Wien und dem Forschungsinstitut 
des Roten Kreuzes
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Klassiker

René König
Einmal Emigrant, immer Emigrant

von Richard Albrecht

Der deutsche Soziologe René König zählte neben Helmut Schels-
ky und Theodor W. Adorno zu den einfl ussreichsten Vertretern der 
deutschen Soziologie der Nachkriegszeit. Sein populärstes und für 
die damalige Zeit bahnbrechendes Buch war das 1958 erschienene 
Fischer Lexikon Soziologie, welches bis Ende der 1970er Jahre rund 
410.000mal verkauft wurde. Darüber hinaus machte König die franzö-
sischen Klassiker der Soziologie (Émile Durkheim, Marcel Mauss, Mau-
rice Halbwachs u. a.) im deutschsprachigen Raum wieder bekannt. 
Richard Albrecht widmet sich im vorliegenden Text*) dem Werdegang 
des großen deutschen Soziologen und wie sich beider Wege gekreuzt 
haben. 

deutsch-hochprotestantische Halle 
an der Saale, erfuhr als achtjähriger 
Junge, in der Frühphase des ersten 
Großem Krieges als „Weltfest des To-
des“ (Thomas Mann), überbordende 

hussapatriotische Massenemotionen 
(„Jeder Tritt ein Britt/Jeder Stoß ein 
Franzos´“) und zugleich als „ausgren-
zendes Erlebnis“(2) seine Stigmatisie-
rung als „Randseiter“(3), genauer: als 
damals so genannter „Französling“. 

Als der junge Mann König nach sei-
nen Danziger Jahren (1922-1925) und 
ersten Studiensemestern der Philo-
sophie, Psychologie und Vergleichen-
den Sprachwissenschaft in Wien zum 
Studium von Philosophie, Romanistik, 
Kunstwissenschaft und Ethnologie (als 
„vergleichender Völkerkunde“) 1928 
an die Berliner Universität wechselte, 
konnte er die Reichshauptstadt dieser 
„Weimarer“ Jahre als kulturalisiertes, 
weltoffenes und minderheitstoleran-
tes Sozialgebilde wahrnehmen. Diese 
Lebensphase Königs wurde mit seiner 
Promotion zum Dr.phil. über „Die natu-
ralistische Ästhetik in Frankreich und 
ihre Aufl ösung“ (1930)(4) abgeschlos-
sen. 

König hat, besonders in seinen letzten 
Lebensjahren nach seiner doppelten 
Amtsentpfl ichtung als Universitäts-
lehrer/Hochschulprofessor an der 
Universität zu Köln 1974 und, zehn 
Jahre später, als Herausgeber der 
„Kölner Zeitschrift für Soziologie und 
Sozialpsychologie“ [KZSS] 1984(5), in 
bewusst-zustimmender Rezeption 
der Ergebnisse „soziologischer Ge-
schichtsschreibung“ (seines ehemali-
gen Berliner Studienkollegen) Emilio 
Willems (1905-1997) zum bis zur „Zer-
schlagung“ im Frühjahr 1945 destruk-
tiv wirksamen „preußisch-deutschen 
Militarismus“ als „unvergleichlicher 
Kulturgestalt“(6) in seinem letzten 
grand essai (1987) die These vom „Wei-
terleben des Kaiserreiches in der Wei-
marer Republik“ aufgenommen und 
weitergedacht: Dann wäre, schrieb er 
1987, die nationalsozialistische „Re-
volution“ 1933/34 „nichts anderes [...] 
als die Rückkehr unter verschärften 
Bedingungen zur traditionellen deut-
schen bzw. preußischen Art; Weimar 
wäre dann als Intermezzo anzuse-
hen.“(7)

Vergessen werden sollte auch nicht 
die von König, dessen wirkungsvolls-
te Zeit als prominenter deutscher und 
international renommierter Soziologe 
im Dezennium der bundesdeutschen 
1960er Jahre zwischen der Erstausgabe 
1958 und der Neuaufl age 1967 „seines“ 
weitverbreiteten Fischer-Lexikon „So-

*) Diese Skizze ist die gekürzte Textfassung des zweiten Teils des Einleitungskapitels von Richard Albrechts Dokumentation und 
Analyse „Adrien Turel und René König: ´Einmal Emigrant, immer Emigrant´ oder: Wie Mann sich autobiographisch wechselseitig 
aus dem Weg gehen kann. Zum Briefwechsel (1940-1950) zweier „Randseiter“ im Schweizer Exil.“

René König (*5. Juli 1906 Magdeburg 
†21. März 1992 Köln)(1) kam aus gutbür-
gerlicher Fabrikantenfamilie mit fran-
zösischer Mutter und Muttersprache 
Französisch, 1914  aus Paris ins mittel-
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ziologie“(8) lag, als hochgebildetem 
mehrsprachigen homme de lettres, ex-
zellenten Dozenten, brillianten Rhetor 
und bürgerlich-militanten Humanisten 
bewusst gepfl egte (und gelegentlich 
kokett strategisch inszenierte) öffentli-
che Polemik gegen alte und neue fach-
spezifi sche und allgemeinpolitische 
Tendenzen. Dabei hat König als „mar-
ginal man“(9), der selbstbewusst seine 
Sprachkompetenz im Deutschen als 
Fremdsprachler zuspitzte(10), nicht nur 
in Form eingängiger Aphorismen so 
kurz wie präzise formuliert(11), sondern 
auch noch heute wichtige soziologi-
sche und politische Hinweise, etwa zur 
Ignoranz oder zur Verkehrung als/in 
Alltagsmythen deutscher Gegenwarts-
gesellschaft(12), gegeben. Und wenn 
König selbst, damals im sechsten Le-
bensjahrzehnt, zurückstand und Jün-
gere wie Ralf Dahrendorf (1929-2009) 
antraten - so erinnerte er doch die sich 
bereits 1964 andeutende Studentenbe-
wegung als Rebellion gegen ´den Muff 
aus Tausend Jahren´, „strukturellen 
Umbruch“ gegenüber herrschaftlicher 
Elitenkontinuität und nachhaltige Be-
freiung, die „so manches ändern sollte 
und es […] wieder lebenswert machte, 
in dieser neuen Welt als akademischer 
Lehrer tätig zu sein.“(13)

König emigrierte Anfang 1937. Er war 
weder (links)politischer Gegner noch 
rassistisch ausgegrenzter Jude und 
damit kein à priori „objektiver Gegner“ 
(Hannah Arendt) des Anfang 1933 an 
die Staatsmacht gekommenen faschis-
tischen Nationalsozialismus, dessen 
Macht sich bis Mitte 1933/34 zuneh-
mend und 1935/36 nachhaltig gefes-
tigt hatte. Nach Promotionsabschluss 
und einem französischen Intermezzo 
in Paris und in Südfrankreich(14) kehr-
te König nach Berlin zurück. Er wurde 
Lektor im Verlag „Die Runde“ - einem 
1931 gegründeten und auf die Veröf-
fentlichung von Stefan-George-Lyrik 
spezialisierten Buchverlag(15). Dort 
kam auch Königs Buch zur deutschen 
Universität heraus.(16) Was retrospek-
tiv als national-humanistische Oppo-
sition hyperstilisiert wurde(17), war 
jedoch zeitbezogen ambivalenter und 
keineswegs auf grundsätzliche Distanz 
zu den neuen Machthabern angelegt. 
Eher gegenteilig: Im Hauptbeitrag des 
1933 erschienenen Bandes: „National-
sozialismus vom Ausland gesehen. 
An die Gebildeten unter seinen Geg-
nern“(18) bekennt sich Arvid Brodersen 
(1904-1996), der 1931 in Berlin durch 

Alfred Vierkandt (1867-1953) promo-
viert wurde(19), als Norweger nicht nur 
zu Deutschland als „seiner zweiten 
Heimat“, sondern entwickelt auch eine 
intellektuell ambitionierte - in ihrer 
Anlehnung an Stefan Georges Vorstel-
lungen von „Geistigkeit“(20) freilich eli-
täre - Rechtfertigung der „nationalen 
Erhebung“ einer „Nation im Aufruhr“, 
die sich mit Adolf Hitler (1889-1945) 
als Reichskanzler, „Führer“, „Beweger“ 
und massenwirksamen „Volksredner“ 
in Form der „deutschen Revolution“ 
eine neue „soziale Ordnung“ geben 
will.(21) 

Brodersens ausdrücklich an intel-
lektuelle Publika in skandinavischen 
Ländern gerichtete rechtfertigende 
Apologie lehnt zugleich aber auch die 
derbe nationalsozialistisch-antisemi-
tische Praxis des „Juda-verrecke“-Ra-
dauantisemitismus ab.(22) Schließlich 
fi ndet sich in diesem Beitrag auch die 
ideologische Hybris einer faschistisch 
organisierbaren, alle sozialen und 
Klassenspaltungen aufhebenden, „so-
zialistischen Gemeinschaft“(23) – einer 
Ideologie, der damals viele sozialwis-
senschaftlich interessierte Jungintel-
lektuelle(24) anhingen. Ihre Propagierung 
wurde von den neuen Machthabern und 
ihren Unterdrückungsapparaten zuneh-
mend als „Zersetzung der nationalso-
zialistischen Grundwerte“ beobachtet 
und verfolgt.(25)

Aus repressiver Verfolgersicht gehörte 
ausweislich eines sicherheitsdienst-
lichen Geheimberichts Mitte 1936 
auch König zu diesen intellektuellen 
Zersetzern. Die in Königs Buch- und 
Zeitschriftenveröffentlichungen ver-
tretenen „Ansichten“ leisteten, so 
die SD-Wertung, „allen reaktionären 
und vor allem intellektuellen Kreisen“ 
durch die Propagierung eines „abstrak-
ten Reich des Geistes“ Vorschub(26). 

Das konnte König damals jedoch nicht 
wissen. Er ahnte aber doch, daß seine 
reichsdeutsche Zeit ablief, nicht zu-
letzt, weil sein Universitätsbuch (1935) 
verboten wurde und sich seine geplan-
te Berliner Habilitation (1936) nicht 
verwirklichen ließ. König, nun drei-
ßigjährig, wurde in dieser Gesellschaft 

überzählig. Er nutze den Kölner Kar-
nevalstrubel („das einzige Mal als ich 
dem Kölner Karnevalstreiben etwas 
abgewinnen konnte“, sollte er fünfzig 
Jahre später ironisch erinnern) Anfang 
1937 zur Flucht in die Schweiz. Dort 
wurde er 1938 als Ausländer an der 
Universität Zürich mit der venia do-
cendi für Soziologie habilitiert. Er hat-
te, fremdenpolizeilich kontrolliert, als 
Privatdozent und außerordentlicher 
Professor in Zürich so schwere Zeiten 
zu bewältigen(27), dass er schweren 
Herzens die Schweiz und seine dort 
gewonnenen Freunde und geförderter 
Schüler verließ und die 1949 erfolgte 
Berufung als Lehrstuhlprofessor für 
Soziologie an der Universität zu Köln 
annahm (und bis zur Emeritierung 
1974 dort wirkte)(28).

Den Prozesscharakter seiner Emigrati-
on hat König im bereits zitierten WDR-
Interview (1976) so präzisiert:
„Ich habe an Verschiedenes gedacht. 
Ich habe an England gedacht, wo man 
mir sehr entgegengekommen ist. Ich 
habe mich dann aber auf die Schweiz 
festgelegt, wo ich zufälligerweise Be-
ziehungen habe anknüpfen können in 
den Jahren 1934, 1935, 1936. Als ich 
im Jahre 1936 aus Sizilien zurückkam, 
habe ich dann in Zürich ein erstes ent-
scheidendes Gespräch gehabt und 
bin im Herbst 1936 emigriert, wenn 
Sie so wollen. Meinen Wohnsitz hatte 
ich noch nicht ganz verlegt, sondern 
nur teilweise, habe dort gewohnt, bin 
immer mal zurück nach Deutschland, 
habe dann aber Anfang 1937 defi nitiv 
meinen Wohnsitz in Zürich genom-
men. Dabei hatte ich vor, eine Habili-
tationsschrift fertig zu machen, die 
ich in Deutschland nicht mehr vorle-
gen konnte. Mit der wurde ich fertig 
Ende 1937 und wurde daraufhin von 
der Philosophischen Fakultät der Uni-

An der Universität Zürich habilitierte René König
(Foto:  Roland zh, wikimedia commons)

„Emigration ist also nicht ein Sprung heraus, 
sondern ein Prozess, in dem man sich lang-
sam absetzt und auf der anderen Seite lang-
sam wieder einbaut oder integriert.“

René König
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Dem „jungen Historiker“, der (auch 
damals) nicht mehr ganz jung noch je 
Historiker, sondern als unabhängiger 
Sozialwissenschaftler ein historisch 
arbeitender Sozialforscher war (und 
dies auch bis heute geblieben ist), 
schrieb René König diese „Köln, 2. 
Okt[ober 19]84“ datierte Widmung ins 
frisch gedruckte Taschenbuchexemp-
lar seiner Autobiographie „Leben im 
Widerspruch“:

„Herrn Richard Albrecht, der mir das 
erwähnte Dokument übersandte und 
mir damit erlaubte, eine Situation von 
vor fast einem halben Jahrhundert zu 
klären, mit herzlichstem Dank. Es ist 
mir klar, dass dieser Dank eigentlich zu 
wenig ist.“(30)

Anmerkungen:

(1) René König, Zur Soziologie der zwanziger Jahre 
(1960/61); erweitert zuletzt in ders., Soziologie in Deutsch-
land. Begründer / Verfechter / Verächter. München: Hanser 
1987, 503 p., hier 230-257 [und] 466-468; zum vor allem 
durchs „Fischer Lexikon“ Soziologie (1958; erweiterte Neu-
ausgabe Ffm. 1967, 393 p.) bekanntgeworde-nen Autor vgl. 
sowohl seine autobiographischen Texte: Sketches by a cos-
mopolitan German sociologist; in: In-ternational Social Sci-
ence Journal, 25 (1973) 1/2: 55-70; Leben im Widerspruch. 
Versuch einer intellektuellen Autobiographie. München: 
Hanser, 1980, 383 p.; erweiterte Taschenbuchausgabe Ffm.-
Berlin etc: Ullstein, 1984 [= Ullstein Materialien 35197], 
383 p., als auch René König [und] Hans G. Oxenius, So-
ziologie und Moralbegründung [„Zeitfragen-Streitfragen“, 
WDR 3 Hörfunk, Erstsendung WDR Köln, 7. März 1976]; 
Rolf Ziegler, In memoriam René König [Gedenkrede 
1993]; als kostenlose pdf-Texte jeweils auf der Netzseite 
der René König-Gesellschaft e.V.: http://www.rene-koenig-
gesellschaft.de/index.asp?menu=artikeldownload. - Zum 
Gesamtzusammenhang vgl.  auch Richard Albrecht, Exil-
Forschung. Studien zur deutschsprachigen Emigration nach 
1933. Bern-Frankfurt/Main: Peter Lang, 1988 [= Europäi-
sche Hochschulschriften/Deutsche Sprache und Literatur 
Band 1092], 376 p.; zuletzt ders., „Zerstörte Sprache – Zer-
störte Kultur“ - Ernst Blochs Exil-Vortrag vor siebzig Jah-
ren. Geschichtliches und Aktuelles; in: Bloch-Jahrbuch, 13 
(2009): 223-240 [= sammlung kritisches wissen 59]

(2) Ernst Grünfeld: Die Peripheren. Ein Kapitel Soziologie, 
Amsterdam: Noord-Hollandsche Uitgevers Mij, 1939, 102 p., 
hier 79 zur Erfahrung des Ausgesondertseins: „Wer solche 
Erlebnisse hinter sich hat, ist, wenn er nicht ganz stumpf-
sinnig ist, natürlich ein anderer Mensch geworden. Den 
einen erhebt so ein Erlebnis, den anderen drückt es nieder. 
Aber das Merkmal des aussondernden Erlebnisses wird so-

bald nicht aus der Seele des Peri-pheren getilgt werden kön-
nen.“ - Vgl. auch René König, Nachwort; in: Giovanni Verga, 
Die Malavoglia; über-setzt von René König. Zürich: Bücher-
gilde Gutenberg 1945: 345-380; Neuaufl age Frankfurt/Main: 
Suhrkamp, 1982; 1988² [= Bibliothek Suhrkamp]: 300-323

(3) René König, Die Pioniere der Sozialökologie in Chicago; 
in: Stadtökologie. Bericht über ein Colloquium [...]. Mün-
chen etc.: Dokumentation Saur, 1978: 56-88

(4) René König,, Die naturalistische Ästhetik in Frankreich 
und ihre Aufl ösung. Ein Beitrag zur systemwissen-schaft-
lichen Betrachtung der Künstlerästhetik. Leipzig: Univer-
sitätsverlag Robert Noske, 1930, 69 p. [Phil. Diss. Berlin, 
Teildruck]; erweiterte Buchausgabe: Leipzig: Universitäts-
verlag Robert Noske, 1931, 233 p. - Neuausga-be. Nachwort 
von Hans Peter Thurn. Opladen: Leske + Budrich, 1998, 270 
p. [= René König Schriften I]

(5) Auf dem Deckblatt des separatums, das König dem Au-
tor 1984 schickte, stand: „Hier schrieb ich endlich meine 
Meinung herunter, ohne Rücksicht auf den Effekt.“ (Text 
zum ´vermeintlichen Ende der deutschen Sozio-logie´ wie-
der in: König, Soziologie [1987]: 443-487 [und] 479-488: 
Anmerkungen)

(6) René König, Vorwort in: Emilio Willems, Der preußisch-
deutsche Militarismus. Ein Kulturkomplex im sozi-alen 
Wandel. Köln: Wissenschaft & Politik, 1984, 208 p.; hier 
7-10

(7) René König, Kontinuität oder Unterbrechung. ein neuer 
Blick auf ein altes Problem; in: ders, Soziologie in Deutsch-
land [1987], hier 388-440 [und] 489-495 (Anmerkungen)

(8) René König [Hg.], Soziologie. Das Fischer-Lexikon A-Z. 
Frankfurt/Main: Fischer, 1958, 363 p. [= Fischer Lexikon 
10]; ersterschienen im August 1958, im April 1964 im 148.-
172. Tausend;  ders. [Hg.], Soziologie. Umgearbeitete und 
erweiterte NEUAUSGABE. Frankfurt/Main: Fischer, 1967, 
394 p. [= Fischer Lexikon 10]; ersterschienen im März 
1967, 173.-202. Tausend. Der Herausgeber erwähnte 1980 
die [1979 erschienene] 19. Aufl age mit gesamt 410.000 Ex-
emplaren (Leben im Widerspruch [²1984]: 207)

(9) Robert E. Park, Human Migration and the Marginal 
Man; in: The Collected Papers of Robert Ezra Park. New 
York 1975, vol. I: Race and Culture, 403 p.

(10) „Da ich Deutsch als Fremdsprache gelernt habe, glau-
be ich, daß ich Deutsch etwas besser kann als die meis-ten 
Deutschen. Man hat’s mir schwer gemacht, es zu lernen.“ 
(WDR-Hörfunk 1976)

(11) Etwa zur Emigration über das auch hier im Titel 
benützte gefl ügelte Wort: „Einmal Emigrant, immer Emig-
rant“ hinaus das referierte Bonmot: „Emigration ist eine 
Portofrage“ (König, Soziologie 1987: 305); zur Soziolo-gie 
im Nationalsozialismus: „Viele Soziologen, aber keine So-
ziologie“ (ebenda 410); zur soziologischen Empirie: „Alle 
sprechen sie nur über Empirie, aber keiner betreibt sie“ (Le-
ben im Widerspruch: 56); zur soziologischen Lehre: „Nur 
wer ständig bereit ist zu lernen, vermag wahrhaft zu leh-
ren.“ (ebda. 212)

(12) Etwa die in: König, Soziologie (1987): 10 f. mitgeteilte 
Episode mit dem ´mikroempirischen´ Nachweis von in der 
Bibliothek des Soziologischen Instituts der Universität zu 
Köln vorhandener, aber seit Jahrzehnten unaufgeschnit-
tener und folglich ungelesener Bücher (deren drei Kanten 
damals auch in Deutschland, wie teil-weise heute noch in 
Frankreich, entsprechend der 16-seitigen Druckbögen unter 
Benützung besonderer Werk-zeuge wie kleiner fl acher Brief-
öffnern „aufgeschnitten“ werden mußten); oder die in Kö-
nigs WDR-Hörfunkinterview 1976 offenbarten „Dinge, die 
uns erschüttert haben“ wie die sogenannte „Wiedergutma-
chung“ als „eines der traurigsten Dinge in der Bundesrepu-
blik“ mit der seinem Hinweis auf die Falschwahrnehmung, 
„daß die Juden entsetzlich viel Geld aus Deutschland bezo-
gen haben, während die Summen sehr klein und sehr be-

versität Zürich habilitiert. Das war ge-
wissermaßen das Ende eines langen 
Vorgangs, der sich mindestens über 
vier Jahre erstreckt hat. Emigration ist 
also nicht ein Sprung heraus, sondern 
ein Prozess, in dem man sich langsam 
absetzt und auf der anderen Seite lang-
sam wieder einbaut oder integriert.“

Dem Autor dieser Mitteilung fühlte 
sich König deshalb besonders ver-
pfl ichtet, weil dieser ihm nach Lektü-
re der ersten Autobiographie (1980) 
Anfang Jänner 1984 Kopien der ihn 
betreffenden Seiten aus dem zitierten 
RSHA-SD-Dokument, die in ganz ande-
rem Forschungszusammenhang auf-
gefunden und ausgewertet wurden, 
zuschickte. So dass König nun, nahezu 
fünfzig Jahre später, die ab Sommer 
1936 damals erfolgte Vorbereitung und 
Anfang 1937 unwiderrufl ich vollzogene 
Emigration post-festum, also nachträg-
lich, als sinnhaftes Handeln darstellte. 
So betonte König im Köln, 17. Januar 
1984 datierten Vorwort zur Taschen-
buchausgabe seiner „intellektuellen 
Autobiographie“:

„Gerade jetzt, also fast ein halbes Jahr-
hundert später, erhalte ich durch einen 
jungen  Historiker [...] die Ablichtung 
einiger Seiten aus einem „Sonderbe-
richt“ [...], datiert vom Juni 1936, in 
dem ich persönlich scharf angegriffen 
werde wegen der in meinem Universi-
tätsbuch von 1935 vorgetragenen kriti-
schen Bemerkungen. Der Reichsführer 
SS war in der Tat ein höchstgefährli-
cher Mann und das Sicherheitshaupt-
amt ein Instrument gezielter Gewalt, 
die aus dem Hintergrund wirkte und 
im Unsichtbaren arbeitete. Heute erst 
weiß ich nun, in welcher Gefahr ich 
mich damals wirklich befand und wa-
rum meine unklaren Befürchtungen 
sich plötzlich zu einem Entschluss 
verdichteten [...], [der] mein Leben in 
der Folge von Grund auf umkrempeln 
sollte.“(29)

Dr.habil. Richard ALBRECHT, PhD. (*1945), 
Sozialwissenschaftler, Bürgerrechtler und Autor.
Lebt seit Habilitation und Beurlaubung als Privatdozent 1989 als Freier Editor 
und Autor in Bad Münstereifel.

e-Post: dr.richard.albrecht@gmx.net

Weblinks:
http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Albrecht
http://ricalb.fi les.wordpress.com/2010/02/cv1.pdf
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scheiden sind; sie sind sicher sehr viel kleiner [...] als Herr 
[CDU-Bundestagspräsident Dr.theol.habil. Eugen] Gersten-
maier [1906-1986] erhielt, der zweihundertachtzigtausend 
Mark bezogen hat, wobei ihm nur vierund-zwanzigtausend 
zugestanden hätten.“ Wenn und insofern er´s für erforder-
lich hielt sprach König vom Geld und auch davon, daß er 
selbst seinen „Lebensunterhalt“ nicht „als ´Privatier´ be-
streiten konnte.“ (König, Soziologie [1987]: 391 f.)

(13) König, Soziologie (1987): 430

(14) Vgl. René König, La Taillade [undatiert; ungedruckt]: 
h t t p : / / w w w . r e n e - k o e n i g - g e s e l l s c h a f t . d e / i n d e x .
asp?menu=artikeldownload

(15) Vgl. https://portal.d-nb.de/opac.htm?query=+vlg+all+
%22berlin+verl*+runde%22&method=simpleSearch. Es er-
schienen in diesem Jahrzehnt 51 Bücher/Broschüren. Erster-
schienener Band: Vom Schicksal des deutschen Geistes (1931), 
letzterschienener: Saturnischer Erde (1940). Im Gesamtver-
zeichnis kein Hinweis auf einen 1933 in: Nationalsozialismus 
vom Ausland gesehen veröffentlichten Brodersen-Text

(16) René König, Vom Wesen der deutschen Universität. Ber-
lin: Die Runde, 1935 [= Verpfl ichtung und Auf-bruch. Schrif-
ten zur Gegenwart. Hg. Gerhard Bahlsen], 211 p. 

(17) Günter Baumann, Wolfgang Frommel und „Die Runde“ 
(1931-1941). Betrachtungen zu einem national-humanisti-
schen Verlag; in: Philoblion, 40 (1996) 3: 215-235

(18) Rolf Gardiner u.a., Nationalsozialismus vom Ausland 
gesehen. An die Gebildeten unter seinen Gegnern. Berlin: Die 
Runde, 1933 [²1934], 113 p.

(19) Arvid Brodersen, Lebensdrang und Lebensordnung der so-
zialen Gebilde. Eine systematisch-soziologische Untersuchung 
der generativen Organisationsformen. Berlin: Steinbach, 1931 
[= Phil. Diss. Universität zu Berlin 24.2.1931], 93 p.

(20) Vgl. später Arvid Brodersen, Stefan George und sein 
Kreis. Eine Deutung aus der Sicht MaxWebers; in: Castrum-
Peregrini, XCI (1970): 5-24; ders., Stefan George und der 
Norden; in: ebda, CVII-CVIII-CVIV (1973): 129-162

(21) Arvid Brodersen, Die deutsche Revolution (In der 
norwegischen Presse erschienen); in: Gardiner, National-
sozialismus (1933): 19-85, hier zitiert 79, 57, 42, 44, 37 f. 

(22) Brodersen, Die deutsche Revolution: 57-80

(23) Ebda. 54. Die „Erinnerungen“ dieses ´wertkonservati-
ven Existentialisten´ geben keinen Hinweis auf König als 
Verlagslektor: Arvid Brodersen, Fra et nomaledliv. Erindrin-
ger. Oslo: Gyldendal, 1982, 264 p. – Königs Au-tobiographie 
enthält Doppelhinweise auf „meinen alten norwegischen 
Freund Arvid Brodersen“ und zugleich unter Bezug auf 
dessen „Die Runde“-Text (1933; ²1934)  als „gezielt anti-
national sozialistisches Buch“ eine zwischen Rebeccaeffekt 
und Wunschdenken angesiedelte Bewertung (König, Leben 
im Widerspruch [²1984: 159])

(24) Vgl. etwa die Broschüren von Willi Brundert, Junge 
Nation und Kampfbund. Eisenach: E. Röth, 1934, 24 p.; Hel-
mut Schelsky, Sozialistische Lebenshaltung. Leipzig: Eich-
blatt/Max Zedler, 1934 [= Bildung und Nation. Schriften-
reihe zur nationalpolitischen Erziehung Bd. 11/13], 41 p.

(25) Vgl. Der Reichsführer-SS/Chef des Reichssicherheits-
hauptamtes (Hg.), Zersetzung der nationalsozialisti-schen 
Grundwerte im deutschsprachigen Schrifttum seit 1933. 
Sonderbericht, Juni 1936, o.O. o.J. [Berlin 1936]: VIII/79 
p. [das dem Autor vorliegende Exemplar war Nr. 293] - Zur 
faschistischen Verfolgerelite unter „Heydrichs Ägide [...] als 
SD-Geistespolizei“ im Berliner RSHA vgl. Lutz Hachmeister, 
Der Gegnerforscher. Die Karriere des SS-Führer Franz Alfred 
Six. München: C.H. Beck, 1998, 414 p., hier zitiert 162

(26) Reichsführer-SS, Zersetzung: 76; auch die Broschüre 

(1934) von Willi Brundert (1912-1970) wurde als „bündi-
sches Erlebnis“ dem „Schrifttum“ der „Zersetzung“ zuge-
rechnet

(27) Vgl. Markus Zürcher, Der Mythos der Gemeinschaft: 
René König als Emigrant in der Schweiz; in: Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 47 (1995) 
1: 157-165; auch http://www.rene-koenig-gesellschaft.de/
index.asp?menu=artikeldownload [Vortragsversion 1994]

(28) Ziegler, In memoriam René König (1993)

(29) König, Leben im Widerspruch (1984): 8. - Königs Auto-
biographie erschien in der Hanser-Erstausgabe Ende August 
1980 und in der Ullstein-Taschenbuchausgabe Ende Juli 
1984. Die erweiterte Leske+Budrich-Buchaus-gabe ist: René 
König, Autobiographische Schriften. Leben im Widerspruch 
- Versuch einer intellektuellen Auto-biographie. Nebenbei 
geschehen - Erinnerungen. Texte aus dem Nachlaß. Neuhg. 
Mario König; Oliver König; Nachwort Oliver König. Opla-
den 2000, 459 p. [= Schriften, Ausgabe letzter Hand 18]

(30) Exemplar und König-Albrecht-Briefwechsel 1985-1990 
im Archiv des Autors: Privatarchiv Richard Alb-recht / Be-
reich Europa / Lange Liegengebliebenes und mehr (PARA-
BELLUM). - König bat den Autor später noch einmal brief-
lich um Hilfe, für die er sich am 6. April 1986 so bedankte: 
„Ihr Rat, beim Bundesarchiv direkt nachzufragen, hat sich 
wie gewöhnlich bewährt. Ich erhielt vor ein paar Tagen 
sechs oder sieben Dokumente, die sich auf meine Tätigkeit 
beim Verlag Die Runde beziehen, in denen ich speziell als 
ein übler Intellektueller be-zeichnet wurde, andere aber 
auch ... so ist mein Selbstgefühl unbeschädigt.“ - Auch im 
letzten großen Aufsatz erwähnt König wieder das RSHA-SD-
Dossier, in dem ihm „unerträglicher ´Intellektualismus´“ 
vorgeworfen wurde (König, Soziologie in Deutschland ... 
[1987]: 406 f.)
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Preisschilder für öffentliche Leistungen?
Kaleva - Finnland, 5. 3. 2010

Der Verband der fi nnischen Städte und Gemeinden hat die Kommunen aufgefordert, den Bür-
gern die tatsächlichen Preise für öffentliche Dienstleistungen mitzuteilen. Die Tageszeitung 
Kaleva sieht darin viele Vorteile: „Es überrascht immer wieder, von Leuten zu hören, dass sie 
keine irgendwie geartete Unterstützung von der Gesellschaft erhalten, geschweige denn im Ge-
genwert der gezahlten Steuern. Die Wirklichkeit sieht ganz anders aus. Niemand kann behaup-
ten, dass er nichts von der Gesellschaft bekommt. Wenn wir in einer ausschließlich marktori-
entierten Gesellschaft leben würden, müsste jeder jedes Jahr 6.200 Euro für die Grundschule 
zahlen und alle 7.000 Euro für die Straßenerhaltung pro Kilometer und Jahr, eine Hüftoperation 
würde 8.000 Euro kosten und die Kinderbetreuung 1.100 Euro im Monat. ... Nicht jeder kann 
den Wert öffentlicher Dienstleistungen richtig einschätzen und hat eine Vorstellung davon, 
was sie kosten. Preisschilder würden die Wertschätzung für diese Leistungen steigern und das 
Bewusstsein für die Tatsache erhöhen, dass diese Dienste auch Geld kosten.“ 
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Unmoralische Moralprediger?
La Stampa - Italien, 8. 3. 2010

Die Skandale wegen Kindesmissbrauchs in katholischen Einrichtungen mehrerer europä-
ischer Länder rücken die Katholische Kirche in ein schlechtes Licht, weil sie ihre eigene 
Moral nicht respektiert, meint der Soziologe Franco Garelli in der liberalen Tageszeitung La 
Stampa: „Trotz der ‚Null-Toleranz‘ von Benedikt XVI. gegenüber der Pädophilie des katho-
lischen Klerus oder seiner Denunzierung des skrupellosen Karrieredenkens, das selbst die 
kirchlichen Kreise angesteckt hat, weht der antirömische Wind mit immer stärkerer Kraft. 
... Auch die Kirche wird nicht von der Krise verschont, die heute alle Institutionen erfasst 
und die in der Lage ist, ihr altes Motto ‚extra ecclesiam nulla salus‘ [außerhalb der Kirche 
kein Heil] zunichte zu machen. ... Alles in allem hat die Welt auf die erschütternden Nach-
richten gesittet reagiert, und weder eine Partei noch eine ‚parallele Kirche‘ scheint von 
der schweren Krise, die die katholische Kirche ereilt hat, profi tieren zu wollen. … Warum 
erhebt sich der Vatikan zum Bollwerk einer moralischen Strenge, der er bereits in seinem 
eigenen Umfeld keinen Respekt verschaffen kann? Warum ist diese religiöse Institution 
nicht bereit, einige ihrer Regeln zu überdenken, die die Menschen unglücklich machen und 
viele Schäden verursachen?“ 

Rumänien vertreibt Mediziner
Adevarul  - Rumänien, 8. 3. 2010

In den vergangenen zwei Jahren haben 4.000 medizinische Fachkräfte Rumänien ver-
lassen. Die Tageszeitung Adevarul schreibt hierzu: „Die Krankenhaussäle sind zu Vor-
räumen von Leichenhallen geworden. Sie haben jede Spur von Menschlichkeit verlo-
ren. Rentner müssen dort die Preise für ihre OP verhandeln. Wenn ein Patient noch 
Arbeit hat, wird er von Ärzten gefragt, was er macht. Denn vom Einkommen hängt 
die OP ab. Das Gesundheitssystem wird bald zusammenbrechen und Pleite gehen. ... 
Die 4.000 Mediziner, die Rumänien verlassen haben, suchen in Europa ordentliche Ar-
beitsbedingungen und Würde. ... Ihr Weggang betrifft die nationale Sicherheit. Doch 
hat es keinen Sinn, auf die 4.000 zu fl uchen, denn sie haben sich entschieden dort zu 
arbeiten, wo es besser für sie ist - der Kapitalismus bietet diese Möglichkeit. Es hat 
auch keinen Sinn, von ihnen das Ausbildungsgeld zurückzuverlangen, denn unser 
Staat verdient eine Ohrfeige.“
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Internationales Forschungsprojekt: 
Seelische Gesundheit und Migration
Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften

Über die Frage, ob Menschen „mit Migrationshintergrund“ häufi ger an seelischen Krank-
heiten leiden als der Durchschnitt der Frauen und Männer in Deutschland, gibt es bisher 
nur widersprüchliche wissenschaftliche Aussagen. Sicher aber ist, dass sie größere Hin-
dernisse zu überwinden haben, um angemessen behandelt zu werden. In einem interna-
tionalen Forschungsprojekt werden nun die Hintergründe genauer untersucht, um diese 
Situation zu verbessern. Denn seelische Gesundheit ist eine wesentliche Voraussetzung 
zur Integration.

In Deutschland leben fast 20 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, mehr als in 
jedem anderen europäischen Land. Sie haben mit vielfältigen seelischen Belastungen zu 
kämpfen: Sie haben ihre Heimat verlassen, müssen sich in einer anderen Kultur zurecht 
fi nden, haben meist Sprachprobleme und erfahren oft Ablehnung und Ausgrenzung. Dies 
alles kann auch zu seelischen Störungen führen. Für Menschen, die darunter leiden, ist es 
schwieriger, sich in einer neuen Gesellschaft zu integrieren. 
Diese Zusammenhänge sind bisher jedoch nur in Ansätzen erforscht. Der erste Schritt der 
internationalen Studie zu Migration und seelischer Gesundheit besteht deshalb darin, die 
Häufi gkeit psychischer Krankheiten in einer repräsentativen epidemiologischen Erhebung 
zu erfassen. Untersucht wird beispielhaft die bundesweit größte Migrantengruppe, näm-
lich Menschen, die ursprünglich aus der Türkei stammen.
An der Internationalen Studie zur „Psychosozialen Gesundheit von Menschen mit Migra-
tionshintergrund und zur kulturellen Öffnung des psychosozialen Versorgungssystems“* 
sind beteiligt:
- Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité - Universitätsmedizin Berlin 
(Projektleitung: Prof. Dr. Andreas Heinz, Studienleitung: Dipl.-Psych. Ulrike Kluge)
- Die Arbeitsgruppe Psychosoziale Migrationsforschung am Universitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf (Projektleitung: PD Dr. Holger Schulz, Studienleitung: Dipl.-Psych. Mike Mösko) 
- Die Klinik für Psychiatrie der Marmara-Universität Istanbul (Projektleitung: PD Dr. Kaan 
Kora). 
Das Projekt wird von der Volkswagen-Stiftung fi nanziell gefördert und ist auf drei Jahre 
angelegt.

Bei der rein statistischen Erfassung wird es jedoch nicht bleiben. 
Im Weiteren geht es darum, die Situation von Migrantinnen und Migranten auch im Hin-
blick auf ihre seelische Gesundheit zu verbessern, ihre Chancengleichheit zu gewährleis-
ten und somit einen wichtigen Beitrag zur Integrationsfähigkeit zu leisten.
Deshalb untersuchen die Forscher außerdem die Barrieren, aber auch die ungenutzten 
Ressourcen, die Migrantinnen und Migranten in Deutschland haben, wenn sie Hilfsange-
bote in Deutschland wahrnehmen wollen.
In einem nächsten Schritt werden Qualitätsstandards dafür erarbeitet, um das psychoso-
ziale Versorgungssystem für Menschen mit anderem kulturellen Hintergrund zu öffnen. 
Wie solche Standards umgesetzt werden können, wird beispielhaft in zwei Berliner Bezir-
ken untersucht werden.
Schließlich wird ein standardisiertes Trainingsprogramm zur Steigerung der „interkultu-
rellen Kompetenz“ von Mitarbeitern in psychosozialen Einrichtungen erarbeitet und auf 
seine Wirksamkeit überprüft.

An der Studie wirken Psychiater, Psychologen, Psychotherapeuten, Ethnologen und So-
ziologen aus den genannten Universitäten mit. Schwerpunkt der Untersuchung mittels 
verschiedener Forschungsmethoden sind Berlin und Hamburg. Die Studiengruppe wird 
unterstützt durch ein externes Beratungsgremium, in dem gesellschaftlich relevante 
Gruppen sowie Migranten- und Gesundheitsorganisationen vertreten sind. Ferner gibt es 
einen international besetzten wissenschaftlichen Beirat.

Ansprechpartner Hamburg:
Dipl.Psych. Mike Mösko
UKE, AG Psychosoziale Migrationsforschung
Martinistraße 52 (W26), 20246 Hamburg 
Tel.: 040/7410-59743; Fax: -54940
Mail: mmoesko@uke.de 

Ansprechpartnerin Berlin: 
Dipl.Psych. Ulrike Kluge 
Charité, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie 
Charitéplatz 1, 10117 Berlin 
Tel.: 030/4505-17113; Fax: -17921
Mail: ulrike.kluge@charite.de
Hompage: http://www.segemi.de
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Vor diesem Hintergrund wurde im Rah-
men eines größeren, von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten For-
schungsprojekts am ifb Bamberg, unter Lei-
tung von Prof. Dr. Hans-Peter Blossfeld, die 
häusliche Arbeitsteilung im Eheverlauf unter-
sucht. Dazu wurden die Daten des Bamberger 
Ehepaar-Panels genutzt. Das Bamberger Ehe-
paar-Panel ist eine soziologische Langzeit-
untersuchung und stellt Daten der ersten 14 
Ehejahre westdeutscher Paare zur Verfügung 
(1988-2002). Die hier befragten Paare haben 
1988 zu ersten Mal geheiratet und waren zum 
Zeitpunkt der Eheschließung kinderlos. Das 
Panel ist für Westdeutschland repräsentativ.

Zu Beginn der beobachteten Ehen praktizie-
ren rund die Hälfte der Paare eine weitge-
hend partnerschaftliche Arbeitsteilung. Im 
Laufe der Zeit verschieben sich diese Arran-
gements allerdings systematisch in Richtung 
traditioneller Strukturen, d. h. dass die Frau-
en in diesen Paaren zunehmend die Hauptlast 
der häuslichen Kerntätigkeiten wie Kochen, 
Abspülen, Putzen und Wäschemachen über-
nehmen. Nach 14 Ehejahren sind schließlich 
85 Prozent der Paare traditionell organisiert, 
und zwar unabhängig davon, ob sie beide 
gleich viel verdienen und erwerbstätig sind, 
oder ob einer von beiden mehr Geld verdient 
oder umfassender erwerbstätig ist als der an-
dere.

Trägheitseffekte, also Prozesse der Gewöh-
nung an bestimmte Arrangements, haben 
nach den Ergebnissen dieser Studie eine 

große Bedeutung für den Verlauf der Arbeits-
teilung im Haushalt. Die Untersuchung zeigt 
durchweg, dass die Wahrscheinlichkeit einer 
Veränderung der Arbeitsteilung, egal in wel-
che Richtung, mit zunehmender Ehedauer 
immer geringer wird.

Die ökonomischen Theorien, z. B. die ökono-
mische Theorie der Familie und die Verhand-
lungstheorie, die sehr stark auf das relative 
Einkommenspotential beider Partner setzen, 
sind für die Erklärung der Dynamik der Auftei-
lung der Hausarbeit wenig hilfreich. Keine der 
von diesen Theorien als wichtig erachteten 
Ressourcen (wie Bildungsinvestitionen, Er-
werbsbeteiligung oder Einkommensniveau) 
und deren Veränderungen über die Zeit haben 
einen nennenswerten Einfl uss auf den Wan-
del arbeitsteiliger Arrangements. Vielmehr 
scheinen in der Gesellschaft vorherrschende 
familiale Leitbilder, geschlechtsspezifi sche 
Normen und Rollenerwartungen den Prozess 
der Arbeitsteilung in der Familie noch immer 
stark zu beeinfl ussen.

Insbesondere nach der Geburt eines Kindes 
übernehmen Frauen in aller Regel mehr Haus-
arbeit, während Männer ihren Beitrag in die-
sem Bereich stark reduzieren. Der Übergang 
zur Elternschaft bremst damit Entwicklungen 
in Richtung einer partnerschaftlichen Ar-
beitsteilung bei Paaren oder kehrt diese bei 
vielen Paaren sogar um und stabilisiert den 
oft latent wirkenden Prozess der Übernahme 
traditioneller arbeitsteiliger Strukturen. So-
bald diese Familienereignisse in den Analy-

sen berücksichtigt werden, verschwindet der 
Einfl uss der ökonomischen Ressourcen völ-
lig. Dies ist ein weiterer Hinweis darauf, dass 
die mit den verschiedenen Lebensphasen, 
insbesondere der Elternschaft, verbundenen 
Normen (vor allem für Mütter) einen großen 
Einfl uss auf die Dynamik der Arbeitsteilung 
im Haushalt haben.

Die Paare, in denen beide Partner über ein 
hohes Bildungsniveau verfügen, zeigen eine 
erhöhte Neigung, sich im Eheverlauf partner-
schaftlich zu organisieren. Allerdings heißt 
das nicht, dass sie dadurch den Traditiona-
lisierungstendenzen grundsätzlich widerste-
hen können. Auch bei diesen Paaren ist die 
Traditionalisierung das häufi gste Muster, al-
lerdings nur weniger stark ausgeprägt.
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Neues aus der Forschung

Hausarbeitsteilung im Eheverlauf
Seit Mitte des 20. Jahrhunderts hat sich die Rolle der Frau in modernen Gesellschaften stark verändert. Insbesondere sind die Chancen 
von Frauen in den Bereichen Bildung, Erwerbstätigkeit und Karriere deutlich gestiegen. Frauen haben gegenüber den Männern deutlich 
aufgeholt und eine klare Verbesserung ihrer Position erfahren. Mit diesen Entwicklungen wird vielfach die Erwartung verknüpft, dass 
sich auch die geschlechtsspezifi sche Arbeitsteilung zu Hause in der Familie verändert. Es wird insbesondere vermutet, dass sich Männer 
dann stärker an der Hausarbeit beteiligen, wenn ihre Frauen erwerbstätig sind und aufgrund ihres eigenen Einkommens eine bessere Ver-
handlungsposition gegenüber ihrem Partner haben. Da es immer mehr Paare gibt, in denen die Frauen mehr verdienen als ihre Partner, 
gehen manche Theoretiker sogar so weit, dass sie einen merklichen Anstieg an Paaren mit vertauschten Geschlechtsrollen vorhersagen.

Lebensverläufe und Erwerbskarrieren im Spannungsfeld 
von Globalisierung und Flexibilisierung
-die Bamberger Forschungsprojekte GLOBALIFE, fl exCAREER und TransEurope
von Dirk Hofäcker, Sandra Buchholz & Hans-Peter Blossfeld

„Globalisierung“, „Transnationalisierung“ und „Flexibilisierung“ sind seit mehreren Jahren zentrale Themen in der öffentlichen und po-
litischen Diskussion um die Zukunft von Arbeit und Beruf in modernen Gesellschaften. Bislang lagen jedoch nur wenige Studien darüber 
vor, wie sich diese Prozesse konkret auf die Lebensverläufe von Menschen in modernen Industriegesellschaften auswirken. Hier bieten 
die Ergebnisse mehrerer sozialwissenschaftlicher Forschungsprojekte an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg erstmals einen empirisch 
fundierten Einblick in aktuelle Entwicklungsprozesse in den Staaten Europas und Nordamerikas.
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In allen diesen Forschungsprojekten wird 
theoretisch davon ausgegangen, dass der 
Globalisierungsprozess in verschiedenen 
Industrieländern durch länderspezifi sche 
Institutionen – etwa die Ausgestaltung des 
Wohlfahrtsstaates oder die Form der Regu-
lierung von Arbeitsmärkten – in spezifi scher 
Weise „verarbeitet“ wird und somit in ver-
schiedenen Ländern zu unterschiedlichen 
Ergebnissen führt. Deshalb sind auch viele 
unterschiedliche Länder in allen drei Pro-
jekten beteiligt (gewesen): angelsächsische 
Länder, skandinavische Länder, mitteleuro-
päische und südeuropäische Länder sowie 
Länder des ehemaligen Ostblocks. Damit um-
fassen die Forschungen ein ausgesprochen 
breites Spektrum von modernen Staaten 
unterschiedlichster institutioneller und kul-
tureller Prägung, die die Auswirkungen des 
Globalisierungsprozesses auf individuelle 
Lebensverläufe sehr unterschiedlich formen. 
Neben der ausgesprochen großen Breite 
an untersuchten Ländern stellt zudem die 
vergleichende Berücksichtigung der „post-
sozialistischen“ Länder Osteuropas in einer 
Globalisierungsstudie ein Novum in der ver-
gleichenden Sozialforschung dar.

Im Gegensatz zur oftmals einseitig auf Libera-
lisierung konzentrierten öffentlichen Globali-
sierungsdiskussion zeichnen die Ergebnisse 
unserer Forschungen ein differenziertes Bild 
der Auswirkungen des Globalisierungspro-
zesses auf Lebens- und Erwerbsverläufe. 
Zunächst verdeutlichen die Ergebnisse, dass 
Menschen in verschiedenen Phasen des Le-
benslaufes unterschiedlich von den Auswir-
kungen des Globalisierungsprozesses betrof-
fen werden:

- Insbesondere junge Menschen können als 
„Verlierer des Globalisierungsprozesses“ 
angesehen werden, da sie von gestiegenen 
Marktunsicherheiten in Form fl exibler und 
unsicherer Beschäftigungsformen überdurch-
schnittlich häufi g betroffen sind. Als Reaktion 
neigen sie zunehmend zum Aufschub langfris-
tig bindender Entscheidungen und Festlegun-
gen, z.B. bei der Familiengründung. 
- Globalisierung hat jedoch keinesfalls, wie 
vielfach in der soziologischen Diskussion 
angenommen, zu einer pauschalen Aushöh-
lung traditioneller Beschäftigungsverhält-
nisse oder zur massiven Verbreitung von 
‚Patchwork-Karrieren‘ geführt. Im Gegenteil: 
Die Beschäftigungsverhältnisse von am Ar-
beitsmarkt etablierten und gut qualifi zierten 
(männlichen) Arbeitskräften sind auch heute 
noch sehr stabil in modernen Gesellschaften.
- Die Auswirkungen des Globalisierungspro-
zesses auf die mittlere Lebensverlaufspha-
se von Frauen unterscheiden sich hingegen 
deutlich von den Auswirkungen auf die 
mittleren Erwerbskarrieren von Männern. 
Für Frauen lässt sich allgemein ein Trend 
zur Marginalisierung im Arbeitsmarkt kons-
tatieren, obschon sie heute häufi g deutlich 
besser qualifi ziert sind als in älteren Geburts-
kohorten. Zwar konnten sie in einer Reihe 

von Ländern im Zuge des Globalisierungs-
prozesses zunehmend in moderne Arbeits-
märkte integriert werden, oftmals geschah 
dies jedoch nur in qualitativ unzureichender 
Weise. Im Globalisierungsprozess kumulieren 
bei ihnen oftmals verschiedene Formen der 
Benachteiligung am Arbeitsmarkt, z.B. prekä-
re, unsichere und gering bezahlte Beschäfti-
gungsverhältnisse, Teilzeitstellen, Stellen mit 
geringerer Arbeitsplatzautonomie oder Jobs 
mit geringeren berufl ichen Aufstiegsmöglich-
keiten. 
- Auch für ältere Arbeitnehmer im Vorruhe-
standsalter zeigt sich im Zuge des Globalisie-
rungsprozesses eine deutliche Veränderung 
ihrer Stellung am Arbeitsmarkt, die sich vor 
allem durch eine Verdrängung aus dem Er-
werbsleben durch die (Aus-) Nutzung von 
verschiedenen Frühverrentungsprogram-
men auszeichnet. Ursächlich für diese Ver-
drängung ist eine zunehmende Diskrepanz 
zwischen wachsenden Flexibilitätsanforde-
rungen einerseits, und den andererseits nur 
begrenzten Möglichkeiten der Flexibilisie-
rung der Arbeitsverhältnisse und Qualifi ka-
tionsprofi le älterer Arbeitnehmer, die von 
Unternehmen vielfach als weniger anpas-
sungsfähige, nicht adäquat qualifi zierte und 
kostenintensive Arbeitskräfte wahrgenom-
men werden.

Aber nicht nur die Lebenslaufphase beein-
fl usst in starkem Maße, inwiefern sich Indivi-
duen in modernen Gesellschaften mit wach-
senden Risiken im Globalisierungsprozess 
konfrontiert sehen. Individuelles Humanka-
pital (etwa in Form von Bildung, berufl ichen 
Qualifi kationen oder Berufserfahrung) wird 
für den Erwerbsverlauf immer wichtiger. Die 
Ergebnisse bestätigen somit deutlich die The-
se einer Verstärkung bestehender sozialer 
Ungleichheiten im Zuge des Globalisierungs-
prozesses, wie sie beispielsweise von Breen 
(1997) formuliert wurde. Für eine Aufl ösung 
oder Abschwächung sozialer Ungleichheiten 
im Zuge des Entstehens von Risikogesell-
schaften, wie sie von Individualisierungsthe-
oretikern (z.B. Ulrich Beck) prognostiziert 
wird, fi ndet sich in den verschiedenen For-
schungen dagegen keinerlei empirische Un-
terstützung. Im Gegenteil: Sowohl die struk-
turelle Lebenslaufposition als auch vertikale 
Ungleichheitsmerkmale wie das Bildungsni-
veau oder die Berufsklasse haben im Globali-
sierungsprozess sogar an Bedeutung gewon-
nen.

Weiterhin zeigt sich, dass die durch Globa-
lisierung ausgelösten Wandlungsprozesse 
in verschiedenen modernen Gesellschaften 
nicht zu identischen Resultaten geführt ha-
ben. Die Ergebnisse widersprechen damit 
explizit der in der Globalisierungsforschung 
häufi g vertretenen Annahme, dass im Zuge 
des Globalisierungsprozesses nationalstaat-
liche Regulierungsmuster an Bedeutung ver-
lieren und Globalisierung damit länderüber-
greifend zu identischen Ergebnissen führt. 
Vielmehr wird der Globalisierungsprozess 

auf nationaler Ebene durch verschiedene, 
fest verankerte institutionelle Strukturen ‚ge-
fi ltert‘, was seinerseits die Lebensverläufe 
und sozialen Ungleichheitsstrukturen in mo-
dernen Gesellschaften auf sehr unterschied-
liche Weise geprägt und verändert hat. Die-
se Institutionen wandeln sich zwar im Zuge 
des Globalisierungsprozesses, bleiben aber 
in der Regel weiter von jeweils spezifi scher 
Bedeutung für die Länder: Skandinavischen 
Ländern gelang es durch umfangreiches 
wohlfahrtsstaatliches Engagement, die Ver-
stärkung sozialer Ungleichheiten im Globa-
lisierungsprozess weitgehen einzudämmen. 
In anderen Wohlfahrtsregimen führte die 
Globalisierung dagegen zu einer Verstärkung 
von Ungleichheiten zwischen Insidern und 
Outsidern des Arbeitsmarktes (konservative 
und südeuropäische Länder) bzw. zwischen 
Arbeitnehmern mit unterschiedlichen indivi-
duellen Ressourcen (liberale und osteuropä-
ische Länder).

***
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Für (angehende) SoziologInnen und an der Soziologie Interessierte wurden hier die 
wichtigsten englischen Fachausdrücke zusammengestellt. Einfach auf den entspre-
chenden Button klicken und den (soziologischen) Englisch-Wortschatz erweitern. 

Natürlich ersetzt diese Homepage kein Lernprogramm oder gar entsprechende 
Lehrbücher. Doch wer auf der Suche nach den wichtigsten soziologischen Fachaus-
drücken ist, kann sich hier relativ schnell Orientierungswissen aneignen. 

soziologie heute 
Start der größten Plattform
soziologie heute - LeserInnen wissen es schon lange zu schätzen: bereits mit der ersten Ausgabe von soziologie heute erschien
Homepage weiter auszubauen. Von Ausgabe zu Ausgabe greifen zwischen 3000 und 5000 Personen auf unser Informatio
Soziologie bietet. 

Um den vielen Anforderungen der Soziologie-Interessierten nachzukommen, wurden mit „Englisch für SoziologInnen”, „sozi
größte Plattform für Soziologie in Europa. Unter http://www.eurosociology.wordpress.com fi ndet man ab sofort mehr als 1.000 L
Interessierten schnell und unkompliziert AnsprechpartnerInnen für soziologische Fragen in den unterschiedlichsten Länd
außeruniversitärer Forschung und Lehre möglichst umfassend zu präsentieren. 

Das ist unsere Haupthomepage. Informieren Sie sich 
über die Inhalte der jeweiligen Ausgaben von sozio-
logie heute, über unsere Beweggründe, orientieren 
Sie sich über Klassiker der Soziologie, bestellen Sie Ihr 
Abo bzw. einzelne Ausgaben oder schmökern Sie einfach 
im Videoverzeichnis. 
Von hier aus gelangen Sie zu all unseren weiteren Pages. 
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mationsangebot zu - ein Angebot, welches für alle BenutzerInnen kostenlos ist und Einblicke in die schier weite Welt der 

„soziologieheute-news” und  „soziologisch” weitere verlinkte Homepages geschaffen. Mit April 2010 startet soziologie heute die 
000 Links zu europäischen und außereuropäischen Organisationen, Instituten und privaten Einrichtungen. Ziel ist es, allen 
Ländern zu bieten. Mit „EurooSociology” wird erstmals versucht, die große soziologische Bandbreite von universitärer und 

http://soziologieheutenews.wordpress.com/

http://soziologisch.wordpress.com/

http://eurosociology.wordpress.com/
Hier entsteht derzeit die wohl größte Plattform für Soziologie in Europa. Auf un-
seren Seiten fi nden Sie zahlreiche Soziologie-Links und Kontaktadressen zu Univer-
sitätsinstituten, öffentlichen und privaten Forschungseinrichtungen, Verbänden und 
Alumnivereinigungen. Darüber hinaus ist dies auch eine wahre Fundgrube für eu-
ropäische Soziologie-Zeitschriften. “Soziologie-netzwerken” wird somit vereinfacht.

Die Links und Adressen werden laufend ergänzt und erweitert. Wenn auch Sie daran 
interessiert sind, Ihre Organisation aufscheinen zu lassen, dann schicken Sie einfach 
ein Mail an:

redaktion@soziologie-heute.at 

WILLKOMMEN bei “soziologisch”
Auf dieser Seite wird eingeladen, über Themen zu diskutieren, die Sie bewegen.
“soziologisch” ist ein moderiertes Forum, d. h. dass die Beiträge werden gespei-
chert und - nach Prüfung durch den Administrator - freigeschaltet.

Unter dem Link soziologieheute-news fi nden Sie interessante Texte und Beiträge 
zahlreicher AutorInnen zu gesellschaftspolitisch wichtigen Themen.
Einfach in der Kategorie auf den jeweiligen Eintrag klicken und schon erscheinen 
die gewünschten Texte.

NEU!!! EuroSociology
- die größte Plattform für Soziologie in Europa
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Der österreichisch-deutsche Philo-
soph jüdischer Herkunft wurde am 26. 
April 1907 in Chocomierz – im damals 
zu Österreich gehörenden Ostgali-
zien – geboren. Angesichts des Ein-
marsches der russischen Armee 1924 
fl üchtete die Familie nach Wien, wo 
Leo die Handelsakademie absolvierte. 
In der Sascha-Filmgesellschaft wurde 
er Mitglied der Angestelltengewerk-
schaft, und bald wurde er von dieser 
als Referent in der Jugendbewegung 
eingesetzt. Nach seiner Entlassung aus 
dem Unternehmen war Kofl er 1930 bis 
1934 in der Wiener Sozialdemokrati-
schen Bildungszentrale beschäftigt. 
Hier nun besuchte er Max Adlers „Mar-
xistische Studiengemeinschaft“, und 
bald hatte man ihn im linken Flügel der 
österreichischen Sozialdemokraten zu 
verorten. Vor den deutschen National-
sozialisten fl üchtete er in die Schweiz 
(während seine Frau eine Stelle als Au-
Pair-Mädchen in England annahm) und 
überlebte in Emigranten- und Arbeits-
lagern. 

1947 übersiedelte Kofl er nach Halle an 
der Saale, welches damals in der sow-
jetischen Besatzungszone, nachher in 

der DDR, gelegen war. In diesem Jahr 
promovierte er an der Universität Hal-
le mit der schon 1944 in der Schweiz 
veröffentlichten Schrift „Die Wissen-
schaft von der Gesellschaft. Umriss ei-
ner Methodenlehre der dialektischen 
Soziologie.“ Seine Habilitation „Zur 
Geschichte der bürgerlichen Gesell-
schaft. Versuch einer verstehenden 
Deutung der Neuzeit aus der Perspek-
tive des historischen Materialismus“ 
erschien 1948. In Halle fungierte er als 
Professor für Mittlere und Neuere Ge-
schichte. 

1950 trat Kofl er aus der SED aus und 
ging nach Köln. Ab 1951 betätigte er 
sich in der gewerkschaftlichen und Ju-
gend-Bildungsarbeit und lehrte an ver-
schiedenen Volkshochschulen. 1953 
wurde Kofl er Dozent an der Sozialaka-
demie Dortmund, 1968 bis 1972 war er 
Lehrbeauftragter für Soziologie an der 
Kunstakademie Köln. 1972 übernahm 
er die Lehrstuhlvertretung für den 
Lehrstuhl für Soziologie an der Ruhr-
Universität Bochum, die er bis 1979 
inne hatte. Wegen seiner Verdienste in 
der Lehre erhielt er 1975 die Honorar-
professur. Kofl er lehrte in Bochum bis 

zu seinem Schlaganfall 1991 und starb 
am 29. Juli 1995.

Als Einzelgänger kritisierte Kofl er 
schon um 1950 den Stalinismus, und 
nach seiner Flucht in die BRD ver-
schonte er auch den ethischen So-
zialismus in der Sozialdemokratie 
Westdeutschlands nicht. Gerade der 
geschichtsphilosophische Objektivis-
mus und Determinismus wird Ziel von 
Kofl ers Kritik. In dessen praxisphiloso-
phischer Deutung des Marxschen Wer-
kes stehen die Kritik der verselbstän-
digten Mechanismen kapitalistischer 
Vergesellschaftung, die Entlarvung der 
zur „zweiten Natur“ erstarrten Struktu-
ren der antagonistischen Gesellschaft 
als historisch-spezifi sche Formen sozi-
aler Praxis und die Ideologiekritik des 
verdinglichten Bewusstseins im Mittel-
punkt. Gegen die fetischistische Auf-
fassung gesellschaftlicher Objektivität 
im Stalinismus betont Kofl er den spe-
zifi schen, bewusstseinsvermittelnden 
Charakter des sozialen Seins. 

Die Geschichte gilt ihm als Produkt 
von Menschen und damit als grund-
sätzlich verstehbar, während die Natur 
nur erkennbar ist, und das methodi-
sche Mittel dieses Verstehens ist für 
ihn die Dialektik. So führt die erkennt-
nistheoretische Bemühung um die 
Klärung des Wesens des Gesellschaft-
lichen Kofl er zu der Grundeinsicht, 
dass das Menschlich-Tätige, die Über-
windung der Gegensätzlichkeit in der 
dialektischen Vermittlung von Denken 
und Sein, das Wesen des Begreifens 
der Gesellschaft im richtigen Bewusst-
sein ausmacht, während dies im fal-
schen Bewusstsein unerkannt bleibt. 
„Ideologie“ ist hier nicht mehr einfach 
„falsches“ Bewusstsein, das durch das 
richtige zu ersetzen ist, sondern eine 
Form des Bewusstseins, die in ihrer 
geschichtlichen Notwendigkeit zu be-
greifen ist. 

Kritische Gesellschaftstheorie, so for-
dert Kofl er, muss nicht bloß die Tota-
lität der kapitalistischen Produktions-
weise, sondern auch sich selbst als in 
dieser situiert denken. Dies geschieht 
vor allem im Rahmen seiner Refl exio-
nen zur „progressiven Intelligenz“ bzw. 
„Elite“. Im Zeitalter der „bürgerlichen 
Dekadenz“ tritt diese Elite das Erbe 
des bürgerlichen Humanismus an, den 
sie sozialistisch umartikuliert. Die pro-
gressive Elite besteht aus kritischen 
Individuen in zivilgesellschaftlichen 

Das philosophische Eck

Leo Kofl er
- ein österreichisch-deutscher marxistischer 
Philosoph und „Repräsentant des Zeitalters der 
Katastrophen”

von Alfred Rammer

Es kann keine einzige Seite des gesellschaftlichen 
Lebens geben, keine Beziehung und keine Tätig-
keit, die nicht durch das Bewusstsein hindurch 
sich selbst gestaltet.

Leo Kofl er, 1907 - 1995
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Institutionen und richtet sich sowohl 
gegen Stalinismus wie auch gegen die 
angepasste Sozialdemokratie. Sie ten-
diert zu einer Stimmung der Verzweif-
lung auf Grund ihres zwangweisen 
Verharrens in Kontemplativität und 
Negation sowie einen demokratisch 
ausgerichteten Elitebegriff.

Die „konservative Elite“ sieht Kofl er 
sich währenddessen daranmachen, 
die Prinzipien der Herrschenden zu 
Prinzipien des ganzen Volkes zu ma-
chen, eine Herrschaft durch Konsens 
und damit die freiwillige Übernahme 
von Unfreiheit seitens der Subalternen 
zu organisieren. 

In diesem Zusammenhang wird Kof-
lers Gegnerschaft zur Frankfurter 
Schule besonders deutlich. Er ließ 
sich das Vertrauen in das „enorme 
Bewusstsein“ (K. Marx) der Arbeiter-
klasse auch durch den Nationalsozi-
alismus nicht erschüttern. Nicht die 
Arbeiterklasse, die Organisationen 
der Arbeiterbewegung, stehen im 
Zentrum der Kritik. Als Aufgabe des 
kritischen Intellektuellen erachtet er 
es nicht, die Unmöglichkeit umwäl-
zender Praxis im vermeintlich wider-
spruchslos integrierten Kapitalismus 
zu verkünden. Vielmehr müssen die 

aus der Tradition der Arbeiterbewe-
gung heraus gewachsenen Organisa-
tionen einer ausdauernden Kritik un-
terzogen und gezwungen werden, die 
bei den Massen bestehende kritische 
Stimmung zu aktualisieren. 

Im Rahmen einer marxistischen 
Anthropologie als Theorie der un-
veränderlichen Voraussetzungen 
menschlicher Veränderlichkeit for-
muliert Kofl er eine Kritik sowohl an 
den modernen Biologismen wie auch 
an den soziologistischen Verleugnun-
gen anthropologischer Tatbestände. 
Mit seiner Anthropologie verbindet 
er den starken Anspruch einer Fun-
dierung der normativen Grundlagen 
kritischer Gesellschaftstheorie. An-
statt einem von ihm sogenannten 
„vulgärmaterialistischen Mechanis-
mus“ zu frönen behauptet Kofl er, 
dass es keine einzige Seite des ge-
sellschaftlichen Lebens geben kann, 
keine Beziehung und keine Tätigkeit, 
die nicht durch das Bewusstsein hin-
durch sich selbst gestaltet. Ohne die 
Ausrichtung des Denkens auf die Er-
fassung des Ganzen falle man in den 
Mechanismus zurück, trenne man 
Ökonomie und Ideologie in unzuläs-
siger Weise. 

Der marxistische Sozialismus hält, 
so Kofl er, an einem humanistischen 
Menschenbild, wie es in großen 
Umrissen von den bürgerlichen 
Ideologen geprägt worden war, fest. 
Vehement sprach er sich gegen die 
Verwandlung der jungen Menschen  
in subalterne und charakterlose 
Werkzeuge einer eng praktizistischen 
und unwissenden, also in keiner Wei-
se einer sozialistischen Erziehung fä-
higen Bürokratie, aus. 
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Ob Greenpeace-Aktivisten Schornsteine besteigen oder mit dem Schlauchboot im Südpolarmeer gegen Walfänger protestieren: Fast 
immer sind es freiwillige Helfer, die solche spektakulären Aktionen tragen. Ein Forscher der Universität Bonn, selbst jahrelang Green-
peace-Mitarbeiter, gibt nun in einer Studie Einblick in das „Ehrenamts-Management” der Umweltschutzorganisation. Demnach gelingt 
es Greenpeace unter anderem deshalb so gut, Freiwillige an sich zu binden, weil die Organisation viel Geld in die Ausbildung ihrer 
ehrenamtlichen Kräfte steckt. Fazit der Studie, die nun als Buch erschienen ist: Motivierte Ehrenamtliche gibt es nicht zum Nulltarif.

Jahr für Jahr leisten freiwillige Helfer für Greenpeace allein in Deutschland rund eine Millionen Arbeitsstunden. Doch das ist nur die eine 
Seite der Medaille: Gleichzeitig gibt die Umweltschutzorganisation pro Ehrenamtlichen zwischen 800 und 1.000 Euro jährlich für die Betreu-
ung und Weiterbildung aus. Der Bonner Sozialwissenschaftler Dr. Bernd Wallraff sieht darin einen der Schlüsselfaktoren, der die ehrenamt-
liche Arbeit bei Greenpeace so erfolgreich macht. „Knapp 60 Prozent aller Helfer benötigen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit Fachwissen 
oder bestimmte Fertigkeiten, aber nur gut 10 Prozent bringen diese anfangs schon mit”, sagt er. „Viele Greenpeace-Aktivisten erwerben also 
Humankapital, von dem sie auch in anderen Bereichen ihres Lebens profi tieren.”

Wallraff weiß, wovon er spricht: Er war selbst zwölf Jahre lang unentgeltlich für Greenpeace tätig. Für seine jetzt als Buch erschienene 
repräsentative Studie hat er knapp 1.300 freiwillige Helfer der Organisation befragt. Dabei ging es ihm unter anderem um die Motive, war-
um sich Menschen mehrere Stunden wöchentlich ohne Bezahlung engagieren. „Die Antworten zeigen, dass bei dieser Entscheidung nicht 
nur altruistische Gründe eine Rolle spielen”, betont er. „Gerade diejenigen, die viel Zeit in ihre ehrenamtliche Arbeit stecken, gaben als 
Motiv auch persönliche Vorteile an - etwa die Möglichkeit, mit Gleichgesinnten zusammenzutreffen, oder eben auch, neue Fertigkeiten zu 
erlernen.”

Ehrenamt gebe es nicht zum Nulltarif, ist Wallraff überzeugt. „Organisationen müssen - so paradox sich das anhören mag - ihre Arbeit mit 
ehrenamtlichen Kräften professionalisieren, wenn sie erfolgreich sein wollen.” Greenpeace gilt als Speerspitze für diese Entwicklung: In den 
siebziger Jahren von ein paar Kanadiern und Amerikanern gegründet, zählt die Organisation heute weltweit neben Amnesty International 
zu den wohl bekanntesten NGOs. Diese Internationalisierung konnte nur durch konsequente Einbindung ehrenamtlicher Kräfte gelingen. 
„Wallraff hat die Erfolgsfaktoren unserer Arbeit mit Ehrenamtlichen gut herausgearbeitet”, erklärt Dr. Dietmar Kress, Leiter des Aktionsnet-
zes bei Greenpeace. Und betont: „Ohne Ehrenamtliche wäre unsere Arbeit so nicht möglich.”

Dr. Bernd Wallraff: Professionelles Management von Ehrenamtlichen. Eine empirische Studie am Beispiel von Greenpeace Deutschland. Budrich UniPress Ltd., ISBN 3940755400, 234 
Seite, 24,90 Euro

Motivierte Ehrenamtliche gibt es nicht zum Nulltarif
Andreas Archut, Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn
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Suchy, Regina Maria/Bohl, Cornelius

Religion nebenan – Bilder spiritueller Vielfalt
Don Bosco Medien
München, 2009
ISBN 978-3-7698-1759-1

Buchvorstellungen
Neuerscheinung 
Religion nebenan - Bilder spiritueller Vielfalt in der Stadt

Buchrezension von Veronika Pernsteiner

In Europa leben heute Menschen aus allen Teilen der Welt. Die multikulturelle Ge-
sellschaft bringt auch eine neue religiöse Vielfalt mit sich. Einerseits nimmt die 
Präsenz der christlichen Volkskirchen ab, die Gesellschaft wird säkularer. Zugleich 
aber leben Christen von weniger bekannten Gruppierungen und Anhänger ande-
rer Religionsgemeinschaften nebeneinander. Nicht immer nehmen sie sich gegen-
seitig wahr. Manchmal begegnen sie sich. Oder grenzen sich auch spannungsvoll 
voneinander ab. Der Gottsucher kann aus einem breiten Spektrum geistlicher An-
gebote auswählen, was ihm gefällt. All das spiegelt sich im Bild einer Stadt. Eine 
Stadt ist mehr als ihre Häuser und Straßen, ihre Grünanlagen und Industrie-Viertel. 
Eine Stadt, das sind vor allem die vielen verschiedenen Menschen, die dort zuhau-
se sind. Was aber lässt sie zuhause sein? Was gibt Menschen, die von überall auf 
der Welt plötzlich in der gleichen Stadt wohnen, Heimat? Und welche Rolle spielt 
dabei die Religion? Was bedeutet sie für den Einzelnen und eine Gesellschaft?

Regina Maria Suchy hat sich mit ihrer Kamera im Großraum Nürnberg auf die Su-
che gemacht nach Ausdrucksformen von „Religion nebenan“. Ihre Bilder wollen 
Menschen und Situationen sichtbar machen, die nicht unbedingt jeder sieht. Da-
bei erzählen sie Geschichten zum Anschauen, die so oder ähnlich auch in vielen 
anderen Städten zu sehen sind. Sie wollen neugierig machen auf die spirituellen 
Suchwege von Menschen, die ganz in der Nähe wohnen und doch oft so weit weg 
und fremd sind.

Die Fotos erzählen Geschichten für alle. Auch der deutende Text des Franziskaner-
paters Cornelius Bohl richtet sich nicht an ein religionswissenschaftliches Fachpu-
blikum. Das Buch liefert keine detaillierten Informationen über einzelne Religions-
gemeinschaften. Es versteht sich vielmehr als eine für möglichst viele Menschen 
zugängliche Einladung, Augen und Ohren auf zu machen und einander in ökume-
nischen und interreligiösen Begegnungen näher kennen und schätzen zu lernen. 

Regina Maria Suchy ist freie Fotografi n und 
arbeitet überwiegend im Bereich der Sozial-
fotografi e. Ihr Interesse gilt den Menschen in 
ihren unterschiedlichen Lebenswelten. Sie 
lebt in Nürnberg und hat schon mehrere Aus-
stellungen zu religiösen und interkulturellen 
Themen gestaltet.

Dr. Cornelius Bohl OFM gehört dem Orden 
der Franziskaner an und leitet die Pfarrei St. 
Anna im Münchner Lehel.

Fast ganz unten
ein tafelkritisches Buch des Soziologen Stefan Selke

Die ursprüngliche Idee der Tafelgrün-
dung bestand in einer Verbindung des 
Ökologischen mit dem Sozialen.  Ein-
wandfreie Lebensmittel sollten nicht 
weggeworfen werden, sondern bei Be-
dürftigen zur Verteilung gelangen. Ste-
fan Selke, Soziologie-Professor an der 
Furtwangen University übt nun in sei-
nem Buch „Fast ganz unten” Kritik an 
der aktuellen Situation. Die Tafeln versu-
chen zunehmend, Lebensmittelschwan-
kungen auszugleichen, kaufen zu und 
machen weitere Angebote. Damit wer-
den sie immer mehr zu Vollversorgern 
im sozialen Bereich und entfernen sich 
von ihrer ursprünglichen Idee. Tafeln 
arbeiten an irreversiblen Strukturen.

Selkes Kritik richtet sich vor allem auf 
das konzernartige Wachsen des Sy-
stems und gegen die politischen Ver-
fl echtungen. Tafelspender können sich 
als verantwortungsbewusst präsen-
tieren, sparen Entsorgungskosten für 
überfl üssige Waren und haben auch ei-
nen Imagevorteil. Dadurch, dass viele 
PolitikerInnen die Schirmherrschaften 
übernehmen, entsteht oftmals der Ein-
druck, dass Tafeln eine Art staatliche 
Einrichtung sind. 

Die Interessensvertretern der Tafeln 
meinen, gerade durch ihre Existenz 
zeige man das Armutsproblem auf. Sel-
ke hält dem entgegen, dass Tafeln letzt-

endlich nichts anderes als ein Almosen 
sind und nicht die Armut sichtbar ma-
chen, sondern sich selbst. Die meisten 
Tafelnutzer meinen, Tafeln seien für sie 
nur die „angenehmere Abhängigkeit” 
und empfi nden diese als eine Notlö-
sung, eine Demütigung und fremdbe-
stimmte Versorgung. Ihnen wäre es lie-
ber, sie könnten sich selbst versorgen. 
Tafeln erwecken den eindruck, die Leu-
te sind da gut aufgehoben; Selke nennt 
dies „Pannendienst der Gesellschaft”.

Selke, Stefan: Fast ganz unten.
Wie man in Deutschland durch die Hilfe von Le-
bensmitteltafeln satt wird 
2. Aufl age, 2009 - 231 Seiten, Euro 19,90
ISBN: 978-3-89691-754-6
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Sigrid Anna Friedreich und Achim Hahn: Erleben im Raum der Erlebnislandschaft
In diesem Aufsatz zeigen wir Möglichkeiten auf, „räumliche“ Erlebnisse als Aufgabe einer 
empirisch-soziologischen  Forschung zu untersuchen. Neben der begriffl ichen Einord-
nung des Phänomens kommt es uns darauf an, den Ertrag des hermeneutischen Ansatzes 
am Beispiel einer „Erlebnislandschaft“ aufzuzeigen. Zunächst wird der Weg bereitet, Er-
lebnisse und Stimmungen der beispielhermeneutischen Methodologie aufzuerlegen, in-
dem sowohl die Weltlichkeit als auch die Sprachlichkeit mentaler Phänomene behauptet 
wird. Anschließend soll anhand von Interviewmaterial das empirische Feld der Stimmun-
gen und Gefühle im Raum eines Vergnügungsparks aufgezeigt werden.

Oskar Kölsch : Das Ise-Projekt. Sozialwissenschaftliche Aspekte bei der Umsetzung ei-
nes Naturschutzprojektes
Im Ise-Projekt wurden Methoden erprobt und entwickelt, die ökologischen Verhältnisse in 
einer Gewässerlandschaft durch  Maßnahmen im Bereich der Land- und Wasserwirtschaft 
zu verbessern. Dabei spielten sozialwissenschaftliche Aspekte, wie die Verbesserung der 
Akzeptanz und das Beheben von Kommunikationsstörungen, eine zentrale Rolle. Zu Pro-
jektbeginn war das Verhältnis der Landwirte zu den Naturschützern von Misstrauen und 
Skepsis geprägt, und viele der geplanten Maßnahmen wurden von den Beteiligten abge-
lehnt. Durch Verständnis für die Belange der Landwirte, vertrauensbildende Maßnahmen 
und die Bildung von strategischen Allianzen konnten die bestehenden Probleme über-
wunden und die Naturschutzmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden.

Thomas van Elsen : „Soziale Landwirtschaft“ – Perspektiven sozialer Arbeit auf land-
wirtschaftlichen Betrieben 
„Soziale Landwirtschaft“ umfasst landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, die Men-
schen mit körperlichen, geistigen oder seelischen Beeinträchtigungen integrieren, Höfe, 
die eine Perspektive bieten für sozial benachteiligte Menschen, für straffällige oder lern-
behinderte Jugendliche, Suchtkranke, Langzeitarbeitslose und aktive Senioren, Schul- 
und Kindergartenbauernhöfe und viele andere mehr. Vorsorge, Inklusion, Rehabilitation, 
Bildung und mehr Lebensqualität sind Aspekte Sozialer Landwirtschaft. Der Beitrag in-
formiert über aktuelle Vernetzungsbemühungen in Europa und Deutschland und stellt 
exemplarisch die Arbeit mit Wohnungslosen auf zwei Sozialen Höfen vor.

Gerd Vonderach: Das Pendlerwesen im historischen Wandel. Empirische Impressionen 
zu einem bemerkenswerten Phänomen
Der Beitrag befasst sich mit den beträchtlichen Veränderungen des Pendlerwesens im 
historischen Wandel, was sowohl seine sozialstrukturelle Zusammensetzung als auch 
seine lebensweltliche Bedeutsamkeit angeht. Zu diesem Zweck werden Eindrücke aus 
ausgewählten empirischen Studien referiert. Seit den 1870er Jahren schuf die staatliche 
Eisenbahnpolitik in Deutschland die technischen und organisatorischen Voraussetzun-
gen für Arbeiterpendlerfahrten von dörfl ichen Bahnanschlüssen in die Industriestädte. 
Viele Pendler waren Arbeiterbauern bzw. Nebenerwerbslandwirte. Der Wandel der Er-
werbsstruktur und des Verkehrswesens, des Lebensstandards und der Wohnmotivatio-
nen veränderten das Pendlerwesen bis zur Gegenwart. Pendler fahren überwiegend mit 
dem PKW statt mit der Bahn, die meisten Pendler sind heute Dienstleistungsangestellte, 
oft mit höheren Qualifi kationen, und großenteils auf das Land gezogene Städter. Neben 
dem zur Alltagsnormalität gewordenen Berufs-, Ausbildungs- und außerberufl ichen Pend-
lertum im regionalen Nahbereich ist auch das Fernpendlertum Bestandteil einer räumlich 
mobil gewordenen Lebensweise, die ihre Ursachen sowohl in den Arbeitsmarktverhältnis-
sen als auch in den modernen Lebensformen hat. 

Anton Sterbling : Partikularismus in Südosteuropa
Ausgehend von der Unterscheidung zwischen „Partikularismus“ und „Universalismus“ 
wird zunächst aufgezeigt, dass eine „universalistische Rechtsordnung“ zwar ein zentrales 
Merkmal moderner Gesellschaften darstellt, dass aber auch in der Gegenwart, insbeson-
dere außerhalb des abendländisch-westlichen Kulturkreises, verschiedene Spielarten des 
ethnischen, regionalen, landsmannschaftlichen oder religiösen Partikularismus dominant 
in Erscheinung treten. In einem zweiten Schritt soll dargelegt werden, dass die „partielle 
Modernisierung“ in vielen Gesellschaften Südosteuropas, dass das komplizierte Span-
nungs- und Verschränkungsverhältnis traditionaler und moderner Strukturelemente und 
Verhaltensmuster, dass die Vorherrschaft eines neopatrimonialen Etatismus und Klien-
telismus in diesen Gesellschaften des „öffentlichen Misstrauens“ in der weitreichenden 
sozialen Relevanz partikularistischer Wertvorstellungen und Handlungsorientierung eine 
wichtige Ursache erkennen lässt. 

Landberichte - Sozialwissenschaftliches Journal
Band 1/2010
Herausgegeben von
K. F. Bohler, A. Sterbling und G. Vonderach
Shaker-Verlag 
114 Seiten
Preis: Euro 10,--
ISBN 978-3-8322-8922-5
ISSN 1868-2545
www.sozialwiss-journal.de
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Von LeserInnen wurde darauf hingewiesen, dass die drei angesprochenen (Zu-
kunfts)Trends, Globalisierung, Differenzierung und Individualisierung vor al-
lem unter zwei Aspekten gesehen werden sollen, nämlich einerseits in ihren 
Verknüpfungen und andererseits sowohl von ihren Chancen und Möglichkeiten 
als auch von ihren Einschränkungen und Gefährdungen her. Leider sind bisher 
keine weiteren Anregungen eingelangt, aber das wird sicher noch kommen.

Globalisierung, Differenzierung und Individualisierung sind nicht nur eng miteinan-
der verknüpft, sondern können auch nur im Gespräch von vielen adäquat erfasst 
werden.
Globalisierung muss dabei weit gesehen werden und darf nicht auf den Wirtschafts-
bereich beschränkt gesehen werden, denn dies bedeutet Endstation, wie William 
Greider schon 1997 gewarnt hat und im deutschen Untertitel zu seinem Buch „One 
World, Ready or Not“ befürchtet hat: „Der Kapitalismus frisst seine Kinder“.

Zwei Behauptungen oder Thesen können vielleicht die Ziele einer Soziologie mor-
gen bezüglich dieser Trends andeuten:

1) Diese drei Haupttrends - Globalisierung, Differenzierung und Individualisierung 
-  sind dann verträglich zu gestalten, wenn es gelingt, sie sozial bzw. gesellschaftlich 
auszubalancieren.

2) Dieses Ausbalancieren bzw. das Schaffen von Ausgewogenheit kann langfristig 
und nachhaltig nur durch die Formulierung von Realutopien geleistet werden, in 
denen diesen Haupttrends mögliche Gegenpole gegenübergestellt werden.

Bei der Globalisierung gibt es bereits solche Ansätze durch Betonung von lokalen 
Besonderheiten, die dann zur Glokalisierung vereinigt werden, etwa im Sinne von 
„global denken, lokal handeln“. 

Bei der Differenzierung könnte ein Ansatz von Inklusion aller Differenzierungen zu 
einem schlagkräftigen Ganzen gefunden werden -  im Sinn von „alle einschließen 
und zwischen allen differenzieren“.

Der Individualisierung könnte als Gegenpol die soziale Gemeinschaft gegenüberge-
stellt werden - im Sinne von „die vielen Einzigartigkeiten zum Wohle aller in die 
Gemeinschaft einbringen“.

Alle LeserInnen werden dringend gebeten, realutopische Ansätze zu formulieren 
und zur Diskussion zu stellen, damit alle diskutiert werden und das Beste behalten 
wird.

Der SoziologInnen-
Diskurs ist notwendig

(Einladung zu einem offenen 
Diskussionsforum)

von Hugo BACHINSKY

SOZIOLOGIE MORGEN
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Welche gesellschaftlichen Entwick-
lungen in der Gegenwart stehen hinter 
der Tatsache, dass heute wesentlich 
mehr erwachsene Frauen und Männer 
in Musikschulen ein Instrument lernen 
oder ihre Kenntnisse auffrischen als 
noch vor einigen Jahren? 
Antworten auf diese Frage werden sowohl 
theoretisch als auch empirisch vorgestellt. 
Teil 1 der Veröffentlichung ist als theore-
tische Basisinformation zur Thematik kon-
zipiert und stellt Themen wie Bildung und 
lebenslanges Lernen, Musikschulen und 
deren Aufgaben für die Gesellschaft sowie 
Funktionen und Wirkungen von Musik vor. 
Im empirischen Teil 2 soll eine repräsenta-
tive Befragung Erwachsener an den Musik-
schulen Oberösterreichs Antworten auf die 
Fragen nach Klientel, Motiven, Zielen und 
Erwartungen ermöglichen. 
Eine zentrale Frage ist jene nach dem so-
zialen Umfeld, aus dem sich erwachsene 
Musikschüler/-innen rekrutieren. Gibt es 
Zusammenhänge zwischen Erfahrungen 
in Herkunftsfamilie, Schule sowie dem so-
zialräumlichen Umfeld und dem Wunsch, 
im Erwachsenenalter in Sachen Musik die 
„Schulbank zu drücken“ oder sind ganz an-
dere Faktoren maßgeblich? 
Ein weiterer Fragenkomplex, der beantwor-
tet werden soll, hat die Motive und Ziele 
zum Inhalt, die Erwachsene dazu bringen, 
sich auf das Experiment „Lernen eines Mu-
sikinstrumentes“ einzulassen. Geht es da-
rum, Leistung zu dokumentieren, zu genie-
ßen oder Gemeinsames zu erleben? Stehen 
noch andere Gründe dahinter? Was erwar-
ten erwachsene Musikschüler/-innen von 
ihren Lehrer/-innen und der Organisation 
Musikschule? 
Antworten auf diese Fragen haben vor 
allem für die pädagogischen Konzepte der 
Lehrer/-innen und deren Realisierung in 
den Musikschulen eine große Bedeutung. 

Marlies Tschemer
Erwachsene in 
Musikschulen
Motive-Ziele-
Erwartungen

Trauner Verlag
1. Aufl age 2010
154 Seiten, A5, 
broschiert, 
ISBN 978-3-85499-727-6
Preis: Euro 19,80 zzgl. 
Versand

Die langjährige Assistentin am Institut für Soziologie an der Johannes Kepler Universität Linz, 
Marlies Tschemer, hat sich nicht nur intensiv mit Fragen der Regionalentwicklung und Organi-
sationssoziologie beschäftigt und viele – auch praxisrelevante – Arbeiten betreut, sondern sich 
auch persönlich immer wieder neuen Fragen und Aufgaben gewidmet, nicht zuletzt – vor neun 
Jahren – dem Cello-Spielen.
Aus dieser Erfahrung hat die Autorin – in für sie typischer Weise – eine repräsentative soziolo-
gische Untersuchung über Klientel, Motive, Ziele und Erwartungen von Erwachsenen in Musik-
schulen entwickelt, in der sie auch theoretische Basisinformationen liefert, über lebenslanges 
Lernen refl ektiert, aber auch die Musikschulen und deren Aufgaben für die Gesellschaft darstellt.
Jeder Bildungs- und Musikinteressierte wird gut daran tun, diese interessante und zur Nachah-
mung auffordernde Arbeit zu lesen. 

em.Prof. Dr. Klaus Zapotoczky
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Veranstaltungen
Conference on Applied Interculturali-
ty Research (cAIR), University of Graz
7.-10. April 2010, Graz
cAIR combines the resources of research 
(universities, institutes) and practice (govern-
ment, civil society, NGOs, schools, media) to 
raise awareness about racism and xenophobia 
and reduce its prevalence and impact. cAIR 
helps practitioners to benefi t from research, 
and researchers from practice - and promotes 
high standards in both areas. Keynote addres-
ses will be given by international leaders in 
interculturality research and practice.

cAIR is a new and unique opportunity for 
practitioners and researchers in all areas of 
interculturality and all countries to meet, join 
forces, and progress toward common goals.

Infos: http://www.uni-graz.at/fAIR/cAIR10/

Confl icts of Interest
Basel Institute on Governance
7.-8.5.2010, University of Basel, Switzerland
Confl icts of interest are an important gover-
nance problem on all levels of governance, 
ranging from local to global, both in the public 
and the corporate sphere. Such confl icts can 
infl uence decision making in the management 
of corporations, town councils, parliaments, 
national and international courts and tribu-
nals, and in international conferences and or-
ganisations.

In accordance with the Institute’s activities 
and academic interests, the Basel Institute on
Governance seeks to explore this problem 
in corporate, public, and global governance, 
from a legal, political scientifi c, economic and 
sociological perspective, and from both a the-
oretical and practical angle. The conference 
and the resulting publication are dedicated 
to seeing how confl icts of interest are defi ned 
and dealt with in theory and practice. It also 
has the ambition of provoking the debate 
around a topic which can be value-laden, but 
on which factual evidence is, to some extent, 
lacking.

The objective is to develop an interdisciplina-
ry and empirically grounded conceptual fra-
mework that links specifi c legal, social, politi-
cal and economic tools to understand better 
how confl icts of interest can be defi ned, re-
gulated, how they work in practice, at which 
level of governance they are most critical, and 
how they can be solved. It is aimed at being a 
mutual learning exercise for all participants.

Infos: http://www.sagw.ch/soziologie/Agenda/Veranstal-
tungen/Confl icts-of-Interest.html

Internationale Fachtagung
Postdemokratie und Citizenship
25.-27. Mai 2010
im bifeb – Bundesinstitut für Erwachsenenbil-
dung in Strobl am Wolfgangsee (Österreich)
Die Tagung versteht sich als Auftakt zu einer 
kontinuierlichen Auseinandersetzung über 
Demokratieentwicklung und Politische Bil-
dung. Diskussionen und der gemeinsamen 
Entwicklung von Perspektiven wird deswegen 
großzügig Raum und Zeit gegeben.

Die Tagung richtet sich an WissenschafterIn-
nen, Studierende, ErwachsenenbildnerInnen, 
im Bildungsbereich und in der Politik Tätige 
mit Interesse an Fragen der Demokratieent-
wicklung, der politischen Bildung sowie des 
Verhältnisses von Staat, Zivilgesellschaft und 
sozialen Bewegungen.
Es ist dies eine gemeinsame Tagung der 
Universitäten Salzburg (FB Erziehungswis-
senschaft) und Linz (Institut für Soziologie, 
Abteilung für theoretische Soziologie und 
Sozialanalysen), der außeruniversitären For-
schungseinrichtung b.a.s.e – Büro für ange-
wandte Sozialforschung und Entwicklung, 
dem Bundesinstitut für Erwachsenenbildung 
bifeb sowie dem Verband Österreichischer 
Volkshochschulen.

Anmeldung und Kontakt
bifeb) bundesinstitut für erwachsenenbildung
Dr. Christian Kloyber
offi ce@bifeb.at           http://www.bifeb.at

XVII ISA World Congress of 
Sociology 2010
„Sociology on the Move”
11.-17.7.2010, Gothenburg, Schweden
Determinism is dead in the social sciences. Despi-
te a strong interest in social structures, social me-
chanisms, forms of reproduction, we are all aware 
that human beings are not completely dominated 
by them. The world changes, and this change to a 
large extent depends on human action and ima-
gination.
If sociology is to be useful, it has to contribute to 
an understanding of change – and it has to chan-
ge itself. It is on the move and has to be on the 
move because the world, the societies, collective 
and individual actors are on the move.
“Sociology on the move” means that our disci-
pline contributes to an understanding of our 
world by defi ning new objects of research, de-
vising new approaches and reevaluating its rich 
heritage. It implies a new openness with regard 
to other disciplines and to normative questions. 
The International Sociological Association offers 
an enormous variety of perspectives – in terms of 
cultures, gender and generation. They all contri-
bute to the vitality of our discipline.

Michel Wieviorka, ISA President
Hans Joas, ISA Vice-President, Programme
Ulla Björnberg, Chair, Local Organizing Committee

Jahrestagung
Migrations- und Integrationsfor-
schung in Österreich
20.-22. September 2010, Österreichische Akade-
mie der Wissenschaften und Universität Wien 
Die Kommission für Migrations- und Integrations-
forschung (KMI) der Österreichischen Akademie 
der Wissenschaften (ÖAW) legte im März 2009 
eine Studie zur Migrations- und Integrationsfor-
schung in Österreich vor. Ein Ergebnis dieser Stu-
die war, dass es in Österreich zwar viele engagierte 
ForscherInnen gibt, die sich den Themen Migrati-
on und Integration widmen, dass es jedoch an in-
terdisziplinärem Austausch mangelt. 
Die KMI wird nun gemeinsam mit der Plattform 
für Migrations- und Integrationsforschung der Uni-
versität Wien eine erste Maßnahme in diese Rich-
tung setzen, indem sie für das Jahr 2010 eine erste 
Jahrestagung zur österreichischen Migrations- und 
Integrationsforschung organisiert. Diese Jahresta-
gung soll zur wichtigsten wissenschaftlichen Ver-
anstaltung in diesem Bereich werden, vergleichbar 
einem Geographentag oder einem Soziologentag. 
Die Tagung richtet sich an ForscherInnen aus den 
Geistes- und Sozialwissenschaften, den Rechts-
wissenschaften, der Medizin und der Psychologie, 
die an einer österreichischen Institution zu den 
Themen Migration und Integration arbeiten. Ein-
schränkungen thematischer oder disziplinärer 
Natur werden bewusst nicht vorgenommen, um ei-
nen möglichst breiten Einblick in das Forschungs-
feld zu erhalten. 

Infos: http://www.oeaw.ac.at/kmi/

Jubiläumskongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie
„Transnationale Vergesellschaftungen”
11.-15. Oktober 2010 in Frankfurt am Main 
Im Oktober 2010 begeht die Deutsche Gesellschaft 
für Soziologie ihren einhundert jährigen Jubilä-
umskongress. Die Gründung einer entsprechenden 
deutschen soziologischen Gesellschaft, die bereits 
1909 in Berlin erfolgte, muss den dabei Beteiligten 
in dieser Zeit der Nationalstaaten mit ihren Volks-
wirtschaften offenbar zeitgemäß erschienen sein. 
Mit einer theoriegeschichtlichen Selbstre-
fl exion knüpft die Deutsche Gesellschaft für 
Soziologie thematisch an ihre Ursprünge an, 
indem sie das Spannungsverhältnis zwischen 
regionaler, nationaler und globaler Identitäts-
bildung in den Mittelpunkt ihres Jubiläums-
kongresses rückt. Gesellschaftstheoretische 
Fragestellungen sind damit ebenso verbunden 
wie die Ausrichtung der diversen soziolo-
gischen Bestandsaufnahmen und Zeitdiagno-
sen auf verschiedene transnationale Formen 
der Vergesellschaftung, die zum Teil in einem 
konfl iktreichen Verhältnis zueinander stehen 
und die insofern überhaupt erst den Raum des-
sen ausloten, wofür der bereits von Tönnies 
gebrauchte Begriff der Weltgesellschaft steht 
bzw. stehen könnte.

Infos: http://www.soziologie.de

Frühjahrstagung des BDS: „ Öffentlichkeit der Soziologie - Öffentlichkeitsarbeit des BDS”
Freitag 18. bis Samstag 19. Juni 2010, Hotel am Park, Ruhrstr. 6, 58730 Fröndenberg/Westfalen
Welchen Stellenwert hat die Soziologie und die von unserem Verband geprägte Praxissoziologie in Gesellschaft und Öffentlichkeit? 
Wie können wir unsere Anliegen und Kompetenzen noch wirksamer nach außen vertreten; was können wir von der Public Relations-Arbeit 
anderer Verbände lernen?
Zu diesen Fragen diskutieren wir mit ausgewiesenen Experten im Plenum; in kleinen Themengruppen werden die Formate der Öffentlichkeitsarbeit 
des BDS unter die Lupe genommen. Die Zeitschrift „soziologie heute“ (Linz/ Österreich) stellt sich vor. Im Verlauf des 1. Tages fi ndet auch die BDS-
Mitgliederversammlung statt.
Key Note Speaker: Philipp Erlach, Geschäftsführer einer Werbeagentur und Sprecher des Marketing Club Frankfurt/M. Im Rahmen der Frühjahrskonfe-
renz fi nden auch Sitzungen von Vorstand und Senat und eine Mitgliederversammlung statt. Anmeldungen nimmt die Geschäftsstelle entgegen.

www.bds-soz.de/
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Ihr Kleinanzeiger

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

„LEBENsFROH in die Zukunft 
- Bildungsförderprojekte für Wirtschaft & Jugend” 
ist meine große Leidenschaft und mein Hobby. 
Damit halte ich kostenlose Seminare in Unternehmen, 
Städten und Gemeinden sowie in namhaften Hotels. 
Mein Hauptanliegen ist die Synergie von Jugend und 
Wirtschaft. 

Gerald Häfele

Kontakt und nähere Infos:
http://www.lebensfroh.net/

lebensfroh@die-optimisten.ne

MEDIATION
VERMITTLUNG BEI KONFLIKTEN

Fürstenberg ist als Kommunikationsexperte 
und ausgebildeter Mediator als Konfl iktma-
nager im privaten und geschäftlichen Bereich 
tätig.

Durch Mediation können scheinbar unlösbare 
Probleme zwischen Konfl iktparteien einver-
nehmlich beendet werden. 

Der Mediator ist dabei für Sie als neutraler 
Vermittler tätig. 

Bei innerbetrieblichen Personalproblemen, 
wie Mobbing oder bei Konfl ikten mit Ge-
schäftspartnern, unterstützt Sie Fürstenberg-
eine friedliche Lösung zu fi nden.
  
Sie sparen dadurch nervliche Belastungen, 
Zeit und einen teuren Rechtsstreit. Nutzen Sie 
einen friedlichen Weg.

Nähere Informationen erhalten Sie unter:

MEDIATION | www.vermittlung-bei-konfl ikten.de

Das Studentische 
Soziologiemagazin
Publizieren statt Archivieren - Wissenschaft 
von Studierenden für Studierende

Oftmals gehen die frischen, innovativen Ideen stu-
dentischer Arbeiten in Seminaren oder Übungen 
verloren – ein Mal gedacht, vielleicht sogar dis-
kutiert und im glücklichen Fall mit „sehr gut“ be-
wertet. Dabei hätten einige Beiträge durchaus das 
Zeug dazu, ganze Debattenstränge nachhaltig mit 
zu prägen, weil sie neue Perspektiven aufzeigen 
oder das scheinbar Disparate sinnvoll zusammen 
denken. Doch die Räume zur wissenschaftlichen 
Entfaltung und Diskussion ihrer eigenen Ansätze 
über die Grenzen des Lesekreises, der Seminar-
gruppe hinweg fehlten den Studierenden bislang.

Das Studentische Soziologiemagazin (SSM) will 
nun diese Lücke füllen, eine Plattform anbieten, 
Brücken schlagen und Räume schaffen. Es will 
den Studierenden die Mög lich keit geben, ihre 
Seminararbeiten nicht in realen oder virtuellen 
Ordnern verstauben zu lassen, sondern mit einer 
Veröffentlichung im SSM den wissenschaftlichen 
Diskurs um die studentische Perspektive zu erwei-
tern und (vielleicht sogar) zu beeinfl ussen.

Seit der Gründung des Vereins wächst unser 
Team stetig. Wenn auch Du Lust hast uns zu 
unterstützen, melde Dich bei uns! 

Momentan suchen wir vorallem für folgende 
Bereiche Verstärkung:

- Grafi k & Homepage 
- Marketing & Vertrieb 
- als JournalistIn

Mail: redaktion@soziologiemagazin.de

http://www.soziologiemagazin.de
Aufl age: 1.000 Exemplare

Erscheinung: halbjährlich (April / Oktober).
Erscheinungsweise: deutschlandweit

Schutzgebühr pro Ex.: 2,50 Euro
Seitenumfang: Ø 60 Seiten
Format: A5 (148 x 210 mm)

Einsendeschluss für das 
3. Call4Papers:

15.6. 2010.

Der Verein Wiener Sozialprojekte sucht für die sozialmedizinische Drogenberatungsstelle GANSLWIRT 
und für TABENO

Dipl. SozialarbeiterInnen, 
ab April und Mai 2010

Arbeitszeit: 33 und 35 Wochenstunden, Radldienst (auch Wochenend- und Nachtdienste) und Springer
Aufgabenbereich: Information, Beratung und Betreuung von KonsumentInnen illegaler Drogen der of-
fenen Straßenszene im Rahmen des Tageszentrums und der Notschlafstelle; aufsuchende Sozialarbeit.

Voraussetzungen: abgeschlossene Akademie oder Fachhochschule für Sozialarbeit, Berufserfahrung
(vorzugsweise im Suchtbereich), Teamfähigkeit, Refl exionsbereitschaft, Flexibilität.

Bitte schicken Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an den Verein Wiener Sozialprojekte,
Personalbüro, Rotenmühlgasse 26, 1120 Wien oder per mail an personalbuero@vws.or.at.

Helfen Sie uns, die Flammen im Amazonas 
zu löschen – und retten Sie den Regenwald! 
Mit der Regenwald-Patenschaft investieren 
Sie dauerhaft in die Zukunft unserer Kinder. 
Schon mit 5,- Euro pro Monat schützen wir 
500.000 m² Regenwald für ein Jahr!

Infos: www.wwf.at
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Begeben Sie sich auf 
die wohl spannendste 
Reise der Welt.

Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Werden Sie AbonnentIn 
von 

soziologie heute 

Einfach nebenstehende 
Bestellkarte ausschnei-
den und an soziologie 
heute einsenden.
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Das Mannheimer Zentrum für Europäische 
Sozialforschung (MZES) der Universität 
Mannheim vergibt Postdoc Fellowships für 
Sozialwissenschaftler/innen. Das MZES ist 
ein interdisziplinäres Forschungsinstitut der 
Universität Mannheim, das sich der Europa-
forschung widmet.
 
Das MZES sucht eine/n herausragende/n 
promovierte/n Soziologen/in oder Politikwis-
senschaftler/in für

1 Postdoc Fellow „European Societies” 
(TV-L 13-15 für bis zu 5 Jahren) 

Das Postdoc-Fellowship-Programm wurde 
insbesondere eingerichtet, um den Anteil von 
Frauen unter Nachwuchswissenschaftlern zu 
erhöhen.
Bewerbung bis 15. April 2010 elektronisch an 
MZES Direktorat.
Detaillierte Ausschreibung:
http://www.mzes.uni-mannheim.de/fellows.html

Als staatlich anerkannte private katholische 
Schule in Trägerschaft des Klosters Hegne. 
suchen wir mehrere

Lehrkräfte Sozialpädagogik 
(50-100 %) 

für das Einjährige Berufskolleg für Prakti-
kanten und die Fachschule Sozialpädagogik-
für den fachtheoretischen und -praktischen 
Unterricht (Bewegung, Musik, Sprache) sowie 
die Praktikumsbetreuung.
Vorausgesetzt wird ein einschlägiges Studium 
(Pädagogik, Sozialpädagogik) und im Idealfall 
die Lehrbefähigung für die Sekundarstufe II 
(Berufl iches Lehramt).
 
Aussagefähige Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen werden bis zum 9.4.2010 erbeten an 
das: Marianum - Zentrum für Bildung und Er-
ziehung, Herrn Studiendirektor Dr. Volker Pud-
zich, Konradistraße 16, D-78476 Allensbach-
Hegne, E-Mail: schule@marianum-hegne.de
http://www.marianum-hegne.de

An die
redaktion soziologie heute
c/o itrans Gesellschaft f. Wissenstransfer
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So wenig „inhärente Tendenzen der Natur“ – argumentierte der deutsch-italienische Sozialwissenschaftler Robert(o) 
Michels 1928 – auf Wirtschaft und Gesellschaft übertragbar sind, weil es sich bei diesen nicht um biologische, 
sondern um sozioökonomische und soziokulturelle Erscheinungen handelt, so sehr sollten bestimmte Tendenzen (in) 
der Natur in ihrer Beeinfl ussung menschlichen Verhaltens nicht vernachlässigt werden. Robert(o) Michels nennt 
ausdrücklich die „Jahreszeiten“ und hält „Sommer- und Wintersoziologie“ für wesentlich.

(Robert Michels, Soziologie als Gesellschaftswissenschaft. Berlin: Mauritius, 1928 [ = Lebendige Wissenschaft Bd. IV, ed. Fritz Edinger, Seiten 54-64])


