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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige illustrierte und aktualitätsbezogene Fachmagazin 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,

gemäß unserem Slogan „Entdecke die Gesellschaft und tauche ein in die Welt der Sozio-

logie“ haben sich die Herausgeber für die kommenden Wochen etwas Beson-

deres einfallen lassen. Von März bis Mai 2013 bieten wir den GRUNDKURS 

SOZIOLOGIE an. Soziologie war bislang ein Fach, welches zumeist nur an 

Universitäten oder Fachhochschulen gelehrt wurde. Mit dem GRUNDKURS 

SOZIOLOGIE richten wir uns an alle Interessierten und möchten damit ganz 

einfach „Lust auf Soziologie“ machen. Dies soll auf unterhaltsame, spannen-

de Art und Weise und in angenehmer Atmosphäre erfolgen. Näheres dazu 

erfahren Sie auf den Seiten 24-25.

Auch in dieser Ausgabe fi nden Sie wieder ein Spektrum soziologischer Fach-

beiträge - von der Soziologie des Humors über soziale Ressourcen und In-

formationen aus der Geschlechterforschung bis hin zu kritischen Analysen. 

Nützen Sie auch hin und wieder die Angebote auf unserer Homepage? Auf 

www.soziologie-heute.at fi nden Sie zahlreiche Kurzinfos zu soziologischen 

Klassikern, wichtige Begriffsdefi nitionen, Links zu Organisationen und inter-

essanten Video-Clips und zu Bestellmöglichkeiten.

Empfehlen Sie uns weiter und helfen Sie mit, unsere soziologische Commu-

nity zu vergrößern. Für diese Ausgabe wünschen wir Ihnen interessante Le-

sestunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Interview

Massenphänomen 
im Aufwind?
Peter L. Berger mit Claudia Pass im Gespräch

Religionen in einer globalisierten Welt

g p

Moderne Gesellschaf-
ten gelten als aufgeklärt 
und rational. Religion 
erscheint in den Augen 
Vieler als nicht mehr 
zeitgemäß, oft wird so-
gar ein Widerspruch 
zwischen Religion und 
Moderne wahrgenom-
men. 

Aber stimmt dies wirk-
lich? soziologie heute in-
terviewte hierzu einen 
der wohl bekanntesten 
Soziologen unserer Zeit: 
Peter L. Berger.

Foto: Peter L. Berger, privat
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soziologie heute: In den Sozialwis-
senschaften wurde die Moderne 
gerne als Prozess der Säkulari-
sierung verstanden; dementspre-
chend wurden religiöse Sinndeu-
tungen als obsolet angesehen. 
Warum führt die Moderne aus 
Ihrer Sicht nicht zum Niedergang 
der Religion?

Peter Berger: Ich habe 20 Jahre 
gebraucht, um zu diesem Schluss 
zu kommen. Als ich zu forschen 
begonnen hatte, war ich wie alle 
anderen der Meinung, dass Mo-
dernität zum Niedergang der Reli-
gion führt. Dies ist eine alte Idee 
der Aufklärung, und die Gründer 
der Soziologie wie Max Weber 
und Emile Durkheim waren auf 
ihre eigene Art dieser Ansicht. In 
der Zwischenzeit hat sich jedoch 
klar aus der empirischen Evidenz 
ergeben, dass dies nicht stimmt. 
Die Säkularisierungstheorie ba-
siert auf einer ziemlich eurozen-
trischen Vorstellung. Wenn diese 
Theorie stimmt, dann stimmt sie 
für das westliche und mittlere 
Europa. Der Rest der Welt, auch 
die USA sind alles andere als sä-
kularisiert. Es gibt fast überll ganz 
mächtige religiöse Bewegungen. 

soziologie heute: Was unterschei-
det Europa vom Rest der Welt wie 
beispielsweise den Vereinigten 
Staaten?

Peter Berger: Wenn Modernität 
dasselbe wäre wie Säkularisierung, 
wie könnte man dann die USA er-
klären? Man könnte sicherlich sa-
gen, dass die USA eine Ausnahme 
seien. Auf alle Fälle ist es schwer 
zu behaupten, dass die USA weni-
ger modern als Belgien oder Nor-
wegen ist. Folglich muss es andere 
Gründe haben. In einer Hierarchie 
von kausalen Faktoren ist meiner 

Ansicht nach der wichtigste Fak-
tor das Verhältnis von Kirche und 
Staat. Im katholischen wie später 
im protestantischen Europa wa-
ren Staat und Kirche immer eng 
verbunden. Was dies aber bedeu-
tet, ist eigentlich ganz einfach: 
Wenn sich jemand über den Staat 
geärgert hat, hat er sich auch über 
die Kirche geärgert. Das hat einen 
verheerenden Einfl uss gehabt. Mit 
der französischen Revolution hat 
sich dies dann geändert. Gegen-
wärtig sind in Europa aber auch 
wieder neue Dinge entstanden, 
wie die Migration. In Deutschland 
und Österreich ist es vor allem 
die islamische Migration. Gerade 
der Islam kann sich schwer auf 
eine Trennung von Kirche und 
Staat bzw. eine Limitierung des 
offi ziellen Einfl usses der Religi-
on einstellen. In Großbritannien 
fi ndet man beispielsweise starke, 
religiöse Bevölkerungsgruppen 
aus Schwarz-Afrika. In London, wo 
weniger Menschen in die Kirche 
gehen, haben die Kirchen, die be-
sonders aktiv sind, schwarze Pfar-
rer. Es ist auch kein Zufall, dass 
der neue Erzbischof von York, 
der zweit wichtigste Vertreter in 
der Anglikanischen Kirche, ein 
Schwarzer ist. Dadurch entsteht 
etwas Neues in Europa. Die ein-
heimische, weiße Bevölkerung 
sieht sich auf einmal mit einer 
intensiv religiösen Bevölkerung 
konfrontiert. Papst Benedikt XVI. 
hat die große Hoffnung gehabt, 
dass Europa re-evangelisiert wer-
den kann. Mit Ausnahme der Mi-
granten sehe ich jetzt noch keine 
Tendenzen in diese Richtung. 
Europa ist die Ausnahme, aber 
der Rest der Welt ist in einer in-
tensiv religiösen Situation. Es gibt 
keine religiöse Tradition, wo nicht 
sogenannte Erweckungsbewegun-
gen entstehen. Innerhalb dieses 
Panoramas gibt zwei ganz große 
Explosionen: die eine ist aus auf 
der Hand liegenden Gründen sehr 
bekannt: das Aufl eben bzw. die 
Renaissance des Islams. Weite Ge-
biete der Welt (von Nord-Afrika 
bis nach Südost-Asien) sind davon 
direkt beeinfl usst. Die andere, we-

niger bzw. in Europa weitgehend 
unbekannte Form ist der evangeli-
kale Protestantismus, vor allem in 
Form des „Pfi ngstlertums“ (cha-
rismatisches Christentum). Dies 
ist eine gewaltige Bewegung auf 
der ganzen Welt, vor allem aber 
im sogenannten globalen Süden.

soziologie heute: Welche Entwick-
lungen haben Sie beim charisma-
tischen Christentum festgestellt? 

Peter Berger: Das Institute on Cul-
ture, Religion and World Affairs der Uni-
versität Boston hat zum Pfi ngst-
lertum geforscht. Ich bin immer 
verwundert, wie wenig die Men-
schen in Europa, aber auch in den 
USA darüber wissen. Das Pfi ngst-
lertum ist ein gewisses Paket an 
Praktiken wie Zungenreden, Wun-
derheiler und Exorzismen, welche 
es schon immer in der Geschichte 
der Religion gab. Aber das moder-
ne Pfi ngstlertum wird meistens 
um den Anfang des 20. Jahrhun-
derts datiert: 1906 kam ein einäu-
giger schwarzer Baptisten-Predi-
ger nach Los Angeles und begann 
in einem leeren Stall zu predigen. 
Innerhalb weniger Monate hatte er 
eine große Gemeinde gewonnen, 

Es gibt keine religiöse 
Tradition, wo nicht so-
genannte Erweckungs-
bewegungen entstehen.

Peter L. Berger‘s Blog mit regelmäßigen Eintragungen zu 
aktuellen Themen fi nden Sie unter:
http://blogs.the-american-interest.com/berger
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und dabei entstanden dieselben 
Phänomene wie im charismati-
schen Christentum (Zungenreden, 
Exorzismen usw.). Dann wurden 
Missionare innerhalb der USA 
und in der Folge nach Europa und 
weltweit ausgeschickt. Aktuel-
len Forschungen zufolge wird die 
Anzahl charismatischer Christen 
weltweit auf ungefähr 600 Mio. ge-
schätzt. Dies ist wahrscheinlich 
die schnellste Entwicklung in der 
Geschichte einer Religion.

soziologie heute: Als Religionssozio-
loge haben Sie auf den religions-
kulturellen Pluralismus hingewie-
sen und von einem „häretischen 
Imperativ“ gesprochen. Was be-
deutet dies für das Individuum, 
und welche Auswirkung kann dies 
auf Gesellschaften haben?

Peter Berger: Ich bin ein fana-
tischer Anhänger des Wissen-
schaftsbegriffs von Max Weber, 
d.h. ich glaube, Soziologie ist eine 
wertfreie Wissenschaft, und posi-
tiv und negativ beurteilen gehört 
nicht zum Soziologen-Beruf. Ich 
sehe es nicht als bedauernswert 
an, dass Religion heute in weiten 
Teilen der Welt ein Akt der Frei-
heit ist. Man entscheidet sich, ob 

und welcher Religion man ange-
hört.  Das Wort Pluralismus zeigt 
das Zentrum an, womit ich mich 
gegenwärtig beschäftige. Als Er-
satz für die falsifi zierte Säkula-
risierungstheorie benötigen wir 
eine Pluralismustheorie. Das Pro-
blem der Religion in der heutigen 
Welt ist nicht, dass Gott tot ist, 
sondern dass es zu viele Götter 
gibt und wie man sich zwischen 
diesen Göttern entscheidet. Das 
ist sowohl eine Herausforderung 
für den einzelnen als auch für die 
religiöse Institutionen.
Die Herausforderung für den ein-
zelnen ist, wie orientiert man sich 
auf diesem Markt von Weltan-
schauungen? Das ist schwierig. 
Als Reaktion darauf kann man 
Fundamentalismus als Versuch, 
alte Sicherheiten wieder herzu-
stellen bzw. neue Sicherheiten 
zu schaffen, beschreiben. Für die 
Gesellschaft ist dies auch eine He-
rausforderung, denn der Funda-

mentalismus ist äußerst ge-
fährlich. Fundamentalismus 
kann entweder zu einer Radi-
kalisierung der Gesellschaft 
in sich feindselig gegenüber-
stehenden Gemeinschaften 
oder im extremen Fall sogar 
zum Bürgerkrieg führen. Das 
Gegenteil davon ist ein Rela-
tivismus, wo moralisch alles 
erlaubt ist. Indem man ge-
genüber allem tolerant sein 
muss, wird der moralische 
Konsens, ohne den eine Ge-
sellschaft nicht überleben 
kann, aber geschwächt.

soziologie heute: Wie kann bei-
spielsweise die katholische 
Kirche diesen Herausforde-
rungen begegnen?

Peter Berger: Die katholische Kir-
che hat am Anfang des 19. Jahrhun-
derts eine Revolution mitgemacht. 
Damals war Pius IX. Papst und das 
berühmteste bzw. von ihm inspi-
rierte Werk ist der syllabus errorum 
(Liste der Irrtümer, die aus kirch-
licher Sicht abzulehnen sind). Die 
katholische Kirche musste damit 
fertig werden, dass sie nicht mehr 
ein Monopol in der Gesellschaft 
haben kann. Der letzte Versuch, 
ein Monopol herzustellen, war der 
Spanische Bürgerkrieg. Seit dem 
II. Vatikanischen Konzil hat die 
katholische Kirche - nun ganz of-
fi ziell und theologisch begründet 
- die Religionsfreiheit proklamiert. 
Es gibt nur wenige Ausnahmen 
von radikal-konservativen Kräften 
wie beispielsweise der Pius-Bru-
derschaft. Die katholische Kirche 
als solche hat einen ganz anderen 
Weg eingeschlagen und ist nach 
dem 2. Weltkrieg zu einer wichti-
gen Kraft der Demokratisierung 
geworden. Die wichtigen protes-
tantischen Kirchen hatten immer 
weniger Probleme damit, weil es 
von Anfang an schwierig war, ein 
Monopol zu behaupten. Der Pro-
testantismus hatte eine Tendenz 
zur immer währenden Spaltung. 
Die Protestanten mussten nicht 
nur mit den Katholiken, sondern 
auch miteinander fertig werden. 

soziologie heute: Wie schätzen Sie 
die Chancen einer von innen ge-
tragenen Demokratisierung der 
katholischen Kirche ein (Beispiel 
Pfarrer-Initiative in Österreich)?

Peter Berger: Die Klagen von 
progressiven Katholiken, dass 
das II. Vatikanische Konzil bei-
seite geschoben wurde, sind aus 
meiner Sicht etwas übertrieben. 
Sicherlich ist seit Jahrzehnten 

Das Problem der Religion heute ist nicht, dass Gott 
tot ist, sondern dass es zu viele Götter gibt und wie 
man sich zwischen diesen Göttern entscheidet. 

Claudia Pass beim Interview in der Redaktion
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ein gewisser Rechtsruck durch 
das Insistieren auf dogmatische 
Wahrheiten, die die Kirche ver-
tritt, entstanden. Aber auch 
Papst Benedikt XVI. war kein 
Gegner des II. Vatikanums. Mit 
dem Primat des Papstes und der 
Autorität des Magisteriums stößt 
aber Demokratisierung innerhalb 
der katholischen Kirche einfach 
an Grenzen. Wenn die Kirche dar-
über hinaus gehen würde, würde 
sie ihren eigenen Kern verlieren. 
Was für Kompromisse möglich 
sind, kann man sich schon vor-
stellen. Eine gewisse Aufl ocke-
rung der sexuellen Moral in der 
Kirche wäre möglich, eine neue 
Rolle von Diakonie kann ich mir 
ebenfalls gut vorstellen. Aber 
das Wichtigste ist eigentlich eine 
Veränderung zur Einstellung der 
Wahrheit innerhalb einer religiö-
sen Gemeinschaft: wie viel Zwei-
fel bzw. Dissidenz ist erlaubt? 
Und das ist in verschiedenen Tra-
ditionen natürlich anders. 

soziologie heute: Gegenwärtig ent-
steht vermehrt der Eindruck, 
dass Religionen tendenziell Ge-
sellschaften radikalisieren und 
gesellschaftspolitische Konfl ikte 
in sich bergen. Wie viel religions-
kulturellen Pluralismus verträgt 
eine Gesellschaft?

Peter Berger: Das hängt davon 
ab, von welchen Teilen der Welt 
Sie sprechen. In gewissen Teilen 
der Welt stimmt die Tendenz zu 
gesellschaftspolitischen Konfl ik-
ten sicherlich. Die ganze islami-
sche Welt ist heute ein Kampf 
zwischen radikalen und modera-
ten Kräften. Die Radikalen sind 
momentan voraus, aber dies 
kann sich sehr leicht ändern. In 
der christlichen Welt sehe ich 

keine radikalen politischen Ten-
denzen. Es gibt kein protestanti-
sches Äquivalent zum Jihad, es 
gibt auch kein protestantisches 
Projekt, einen Staat zu errich-
ten. Zum Unterschied zum Jihad 
ist das Wachstum der Pfi ngstler 
durchaus friedlich. Was das Chris-
tentum betrifft, sind wir heute in 
einer sehr ähnlichen Situation 
wie die Frühkirche. Die spät-rö-
mische Zeit war von einem inten-
siv religiösen Pluralismus charak-
terisiert. Und das Christentum 
hat innerhalb der pluralistischen 
Welt durch die Anziehungskraft 
seiner eigenen Botschaft einen 
ganz großen Erfolg gehabt. Es ist 
aber wahrscheinlich, dass in Zu-
kunft viele Religionen nebenein-
ander bestehen werden. 

soziologie heute: Welche Voraus-
setzungen sind Ihrer Ansicht 
nach unbedingt erforderlich, um 
langfristig einen interreligiösen 

Dialog initiieren und aufrechter-
halten zu können? 

Peter Berger: Das hängt zum Teil 
von politischen Faktoren ab. Es 
gibt Staaten - und nicht nur isla-
mischer Art -, die versuchen, die-
sen Pluralismus zu kontrollieren 
oder auch zu unterdrücken. Chi-
na oder Russland gehen in eine 
ähnliche Richtung, wo der Islam 
gar keine Rolle spielt. Denn das 
sind autoritäre Staaten, welche 
die Religion als gefährlich be-
trachten und diese unterbinden 
möchten. Um Pluralismus zu un-
terbinden, braucht es einen auto-
ritären Staat und gewaltige Res-
sourcen. 
Interreligiöser Dialog ist nicht 
nur auf der Ebene von Theologen, 
sondern auch auf jener von ganz 
„einfachen Leuten“ eine Notwen-
digkeit. Beispielsweise ist mein 
Nachbar Muslime, und ich bin 
Katholik. Wir sind eigentlich ganz 
gut befreundet und unsere Kin-
der spielen miteinander. Irgend-
wann kommen wir im Gespräch 
auf Religionen. Der interreligiöse 
Dialog kann nicht nur von oben 
verordnet werden, sondern wird 
auch auf der Ebene beispielswei-
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Interreligiöser Dialog ist nicht nur auf der Ebene 
von Theologen, sondern auch auf jener von ganz 
„einfachen Leuten“ eine Notwendigkeit.
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se von Kindergärten, in der Nach-
barschaft etc. erfolgen.

soziologie heute: Welche Bedeu-
tung hat gegenwärtig die Sozio-
logie in den Vereinigten Staaten 
und welche Entwicklungen prä-
gen die Disziplin?

Peter Berger: Die Soziologie lei-
det in Europa wie in den USA an 
zwei Krankheiten: Eine Krankheit 
geht zurück auf die 1950er Jahre, 
den sogenannten methodologi-
schen Fetischismus: Was nicht 
quantifi zierbar ist, existiert nicht. 
Und das ist eine große Schwä-
chung der Soziologie, denn man 
macht immer mehr methodolo-
gisch raffi nierte Studien über zu-
meist triviale Themen. Die wirk-
lich interessanten Fragen sind 
sehr oft nicht quantifi zierbar. Die 
andere Krankheit ist etwas jün-
ger, sie kommt aus den 1960er 
und 1970er Jahren, und diese 
kann man als zumeist links-orien-
tierte Ideologisierung der Sozio-
logie bezeichnen. Demnach wäre 
Soziologie dazu da, bestimmte 
Gruppen wie z.B. Schwarze oder 
Homosexuelle zu befreien. So-
ziologie als Politikum ist nach 

einiger Zeit für die Öffentlichkeit 
genauso unterinteressant wie 
Soziologie als methodologischer 
Fetisch. Von Anfang an hat Sozio-
logie als Disziplin versucht, die 
großen Veränderungen der mo-
dernen Welt zu verstehen. Diese 
großen Fragen sind heute noch 
so wichtig wie damals, obwohl 
sie andere Formen angenommen 
haben. Soziologie würde wie-
der mehr von der Öffentlichkeit 
wahrgenommen werden, wenn 
Soziologen hierzu interessante 
Sachen zu sagen hätten. 
soziologie heute: Der Schweizer Pe-
ter Atteslander sieht Soziologie 
als Wissenschaft, welche Men-
schen Orientierungswissen ver-
mittelt. Ihrem Verständnis zufolge 
soll Soziologie sowohl als fröhli-
che als auch als humanistische 
Wissenschaft gelten. Was verste-
hen Sie darunter?

Peter Berger: Mit humanistisch 
habe ich einerseits im Sinne der 
Human- bzw. Geisteswissenschaf-
ten gemeint. Denn Soziologie hat 
als Geisteswissenschaft begonnen 
und sollte dies auch bleiben. So-
ziologie sollte in enger Verbindung 
mit Geschichtswissenschaft, Phi-

losophie und Ethnologie stehen. 
Der Versuch, Soziologie zu einer 
Naturwissenschaft zu machen, 
wäre ein großer Fehler. Anderer-
seits habe ich mit humanistisch 
gemeint, dass Soziologie einen 
humanen Einfl uss nehmen kann. 
Dies geschieht, indem Soziologie 
die Illusionen und Fiktionen, auf 
denen viele Institutionen beru-
hen, entlarvt. Ein Soziologe kann 
beispielsweise Vorurteile oder die 
üblichen Unterscheidungen, was 
normal bzw. nicht normal ist, auf-
zeigen. Dies kann wiederum einen 
humanen Einfl uss haben und hat 
diesen auch bei der Bürgerbe-
wegung gegen Rassismus in den 
1960er und 1970er Jahren in den 
USA gehabt. Soziologie kann also 
humanisierend benützt werden, 
und daran liegt mir sehr viel. 

Empfohlene Literatur: 
Peter L. Berger, Adventures of an Acciden-
tal Sociologist: How to Explain the World 
Without Becoming a Bore, 2011

Im Alter von nur 35 Jahren schrieb Peter L. Berger 
seinen Bestseller „Invitation to Sociology” (1963), 
der zwischenzeitlich in 15 Sprachen übersetzt wur-
de und nach wie vor auf den Semesterliteraturlis-
ten von soziologischen Einführungsveranstaltun-
gen steht.

Berger eröffnet mit seiner konkurrenz- und zeit-
losen „Einladung zur Soziologie” auf möglichst 
leichtfüßige und eingängige Art einen Zugang in 
die Denk- und Arbeitsweisen des Fachs. Mit dieser 
UTB-Studienausgabe wird das wichtige Werk Studi-
enanfängern wieder zugänglich gemacht. Ergänzt 
wird das Werk durch ein aktuelles Interview, das 
die Herausgeberin Michaela Pfadenhauer mit Peter 
L. Berger über dieses Buch und sein heutiges Ver-
ständnis von Soziologie führte.

Michaela Pfadenhauer, Bernt Schnettler (Hg.)
Peter L. Berger
EINLADUNG ZUR SOZIOLOGIE
Eine humanistische Perspektive
1. Aufl age, =5/2011, 220 Seiten
UTB-Verlag, ISBN 978-3-8252-3495-9

Peter L. Berger (geb. am 17. März 1929 
in Wien) gilt als bedeutendster Vertreter 
der sogenannten „neueren Wissensso-
ziologie” und scharfer Analytiker der Ge-
genwart. Er leitete 30 Jahre lang das von 
ihm gegründete „Institute for Culture, Re-
ligion and World Affairs” (CURA) an der 
Boston University. 
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Markt- und Meinungsforschung

Rente erst mit 70 JahrenRente erst mit 70 Jahren
Ute Friedrich, Bertelsmann Stiftung

Viele sehen Lebensstandard im Alter gefährdet

Die Deutschen erwarten in ihrer Mehr-
heit zukünftig ein deutlich höheres Ren-
teneintrittsalter als heute, die Hälfte 
sogar erst mit über 69 Jahren. Gleich-
zeitig bleiben sie skeptisch, ob sie an-
gesichts der berufl ichen Belastungen 
auch in der Lage sind, länger als bisher 
zu arbeiten und ob die verschiedenen 
Renten zukünftig den erworbenen Le-
bensstandard sichern können. Umge-
kehrt wünschen sie für sich persönlich 
den Eintritt in den Ruhestand bereits 
mit durchschnittlich 63 Jahren. Bei 
einer Reform der gesetzlichen Ren-
tenversicherung sollte sich vor allem 
die Rentenhöhe nicht verringern. Eine 
Anhebung des Beitragssatzes oder des 
Renteneintrittsalters würde dagegen 
eher in Kauf genommen. Dies sind die 
Ergebnisse einer repräsentativen Mei-
nungsumfrage des Infas-Instituts im Auf-
trag der Bertelsmann Stiftung zu Fragen 
der zukünftigen Alterssicherung, die 
kürzlich veröffentlicht wurden.

Danach erwarten 79 Prozent der Deut-
schen in 20 Jahren ein Renteneintrittsal-
ter von 67 und mehr Jahren, 52 Prozent 
sogar von 69 Jahren oder später. Die 
durchschnittliche Erwartung liegt bei 
68,7 Jahren, wobei die Westdeutschen in 
ihrer Prognose noch höher liegen als die 
Ostdeutschen. Danach befragt, wann sie 
selbst beabsichtigen in Renten zu gehen, 
sagen 47 Prozent „mit unter 65 Jahren”. 
28 Prozent möchten zwischen 65 und 66 
Jahren in den Ruhestand treten und 18 
Prozent erst mit 67 Lebensjahren oder 
später. Der Durchschnitt liegt bei 63,2 
Jahren.

Mit Blick auf die zukünftige Alterssi-
cherung herrscht Sorge, ob die Arbeit-
nehmer den erwarteten zusätzlichen 
Belastungen gewachsen sind und ihren 
Lebensstandard im Alter sichern kön-
nen. So sagen 82 Prozent, dass die Men-
schen heutzutage wegen der Arbeits-
belastungen – wie zum Beispiel durch 
Stress – nicht besser in der Lage sind bis 
zum 67. Lebensjahr zu arbeiten, als etwa 
vor zwanzig Jahren. 

Nur ein Drittel glaubt, dass die heutigen 
Rentner allein durch die gesetzliche Ren-
te ihren Lebensstandard sichern können. 
In zwanzig Jahren aber – so glauben drei 
von vier Befragten – könne selbst eine 
Kombination aus gesetzlicher Rente und 
betrieblicher wie privater Altersvorsor-
ge den Lebensstandard für Rentner nicht 
mehr sichern.

Bei einer notwendigen Reform der gesetz-
lichen Rentenversicherung präferiert die 
überwiegende Mehrheit im Zweifel vor 
allem eine Beibehaltung der Rentenni-
veaus. 53 Prozent sprechen sich bei den 
denkbaren Alternativen dafür aus, dass 
vor allem das Rentenniveau nicht sinkt. 
29 Prozent wollen in erster Linie eine Er-
höhung des Rentenalters vermeiden und 
15 Prozent sind gegen eine Steigerung 
des Rentenbeitragssatzes.

Gleichzeitig besteht aber eine sehr gro-
ße Zustimmung für ein solidarisches 
und leistungsabhängiges Rentensystem. 
So wünschen sich 80 Prozent die Mit-
gliedspfl icht in der gesetzlichen Renten-
versicherung auch für Selbstständige. 
Private und betriebliche Pfl ichtversi-
cherungen für alle sind dagegen in der 
Bevölkerung umstritten. So spricht sich 
eine knappe Mehrheit gegen eine allge-
meine Pfl icht zur zusätzlichen privaten 
Altersversorgung aus, jedoch für eine 
Pfl icht zur ergänzenden betrieblichen 
Alterssicherung.

Eine breite Unterstützung zeigen die 
Deutschen in der Frage der Unterstüt-
zung für Armutsrentner. So halten 87 
Prozent eine Rentenaufstockung für 
Geringverdiener grundsätzlich für eine 
gute Idee, weil sie dabei helfe, Armut im 
Alter zu bekämpfen. Gleichzeitig mei-
nen drei Viertel der Befragten, dass eine 
Rentenaufstockung für Geringverdiener 
nur für diejenigen gezahlt werde solle, 
die mindestens 35 Jahre in die Renten-
versicherung eingezahlt hätten. Nur 27 
Prozent halten eine Rentenaufstockung 
für Geringverdiener für grundsätzlich 
unfair. 

Angesichts des Fachkräftemangels als 
Folge der demographischen Entwicklung 
bevorzugen die meisten Deutschen (48 
Prozent) eher eine Erhöhung der Wo-
chenarbeitszeit um drei Stunden als eine 
jährliche Zuwanderung von mindestens 
200.000 ausländischen Fachkräften, die 
32 Prozent präferieren würden. Ledig-
lich die sehr jungen Deutschen und die 
Akademiker sind in ihrer Mehrheit eher 
für einen Zuzug von ausländischen Fach-
kräften.

Für Aart De Geus, Vorstandsvorsitzender 
der Bertelsmann Stiftung, spiegeln sich 
in den Ergebnissen sowohl der Reali-
tätssinn als auch die Wünsche der Deut-
schen wider. „Die Menschen befi nden 
sich in einem echten Dilemma”, sagte 
De Geus. „Sie erwarten mittelfristig ein 
höheres Renteneintrittsalter, sehen sich 
angesichts der berufl ichen Belastungen 
aber nur bedingt in der Lage, länger zu 
arbeiten.” Daher müsse die Politik der 
Bevölkerung endlich reinen Wein ein-
schenken. Dazu gehöre, dass angesichts 
der demographischen Entwicklung eine 
längere Lebensarbeitszeit unumgänglich 
sei. Die Voraussetzungen dafür müssten 
auf der betrieblichen Ebene geschaffen 
werden. Hier gehe es darum, Arbeitsplät-
ze und Arbeitsorganisation so zu verän-
dern, dass ein längeres Berufsleben bei 
guter Gesundheit möglich sei. So habe 
eine gemeinsame Studie der Bertelsmann 
Stiftung und des European Policy Centre 
(EPC) vor kurzer Zeit noch einmal deut-
lich gezeigt, dass die Berufserfahrung 
und das Wissen älterer Arbeitnehmer 
von den Arbeitgebern unterschätzt wer-
den. Auch Regierungen könnten durch 
entsprechende gesetzliche Bestimmun-
gen und steuerliche Anpassungen einen 
positiven Beitrag für eine Kultur des spä-
teren Renteneintritts leisten.

Rückfragen an:
Dr. Juliane Landmann
E-Mail: juliane.landmann@bertelsmann-stiftung.de
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Soziologie - der Versuch, 
einen Pudding an die 
Wand zu nageln?

moderne Gesellschaft

von Bernhard Paus und Elias Remele

Der Titel dieses Artikels ist einem Gruppennamen aus dem sozialen Netzwerk Der Titel dieses Artikels ist einem Gruppennamen aus dem sozialen Netzwerk 
StudiVZ entliehen. Der Banner, unter dem sich Soziologiestudierende in dieser StudiVZ entliehen. Der Banner, unter dem sich Soziologiestudierende in dieser 
Gruppe zusammenfi nden, versinnbildlicht die studentische Auffassung der ei-Gruppe zusammenfi nden, versinnbildlicht die studentische Auffassung der ei-
genen Disziplin als etwas nicht wirklich Greifbares, Realitätsfernes und letztlich genen Disziplin als etwas nicht wirklich Greifbares, Realitätsfernes und letztlich 
Sinnloses. Sinnloses. 
Aus diesem Grund stellen wir uns und anderen die Fragen: Was kann die Sozi-Aus diesem Grund stellen wir uns und anderen die Fragen: Was kann die Sozi-
ologie? In welcher Weise soll sich die Disziplin in die Gesellschaft einbringen? ologie? In welcher Weise soll sich die Disziplin in die Gesellschaft einbringen? 
Wohin soll sich das Studium entwickeln? Und welche konkrete Berufsarbeit ma-Wohin soll sich das Studium entwickeln? Und welche konkrete Berufsarbeit ma-
chen Soziologie-AbsolventInnen eigentlich?olventInnenn eeeeiiggggeennttllliiiccchh??olventInnenn eeeeiiiggggeeennntttllliiicccchhh??
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Gesellschaftliche Bedeutung und 
politische (Nicht-)Einmischung

Klaus Kraemer, Professor für 
Soziologie an der Karl-Franzens-
Universität Graz, beschreibt die 
Kompetenz der Soziologie wie 
folgt: „Soziologie ist eine Wissen-
schaft, die die blinden Flecken 
von uns allen sichtbar macht und 
hinter die Kulissen schaut. Wenn 
die Soziologie das macht, ist sie 
eine gute Soziologie.“ 
Auf die Rolle von SoziologInnen 
in der bzw. für die Gesellschaft 
angesprochen, meint er: „Ein 
Soziologe sollte sich entschei-
den: Entweder er tritt in der Öf-
fentlichkeit als Bürger auf oder 
als Wissenschaftler. In der Rolle 
des Bürgers äußert er dann po-
litische Meinungen und bewer-
tet die Welt aus der Brille seines 
Weltbildes. Die Rolle des Sozial-
wissenschaftlers sollte davon un-
terschieden werden.“ 

Zwar meint auch Stephan Moebi-
us, Leiter des Grazer Instituts für 
Soziologie, dass man zwischen 
Wissenschaft und sozialer bzw. 
politischer Praxis unterschei-
den müsse. Gleichzeitig bezieht 
er aber klar Stellung: „Ich denke, 
Soziologie sollte sich ausdrück-
lich nicht als „wertfrei“ verste-
hen. Ihre Untersuchungen dienen 
nicht nur dem Verstehen und Er-
klären gesellschaftlicher Pro-
zesse als l’art pour l’art, sondern 
als Analyse jener Bedingungen, 
die soziale, geschlechtsbezoge-
ne und ethnische Ungleichheit, 
ökonomische Ausbeutung und 
kulturelle Entfremdung, also all-
gemein soziale Probleme hervor-
bringen.“ 
Stephan Moebius spricht hier ei-
nen für uns und für den Wertur-
teilskontext sehr wichtigen Punkt 
an: Wertung beginnt bei der The-
menwahl! Nimmt man sich als 
unabhängig forschende(r) Sozio-
logIn eines sozial relevanten The-
mas wie Ungleichheit oder Kli-
mawandel an, dann nagelt man 
nach Ansicht der Autoren keinen 
Pudding, sondern das Bild einer 

zumindest subjektiv besseren 
Gesellschaft bzw. Welt an die 
Wand. Die Einstellung bzgl. Wert-
freiheit bestimmt in weiterer Fol-
ge, ob dieses Bild der Versuch 
einer rein naturalistischen Dar-
stellung ist oder ob es auch ex-
pressionistische Züge aufweist. 
Wichtig ist unserer Ansicht nach 
in jedem Fall, (wieder) vermehrt 
von echten Problemstellungen 
auszugehen. 

Auch Anthony Giddens, einer der 
bedeutendsten Soziologen unse-
rer Zeit, kritisiert die mangelnde 
soziologische Auseinanderset-
zung mit aktuell relevanten The-
men (nachzulesen in  Soziologie 
heute, Ausgabe 10/2010: 10-12). 
Wie Anthony Giddens, Stichwort 
„Dritter Weg“, so steht auch die 
Werturteilsthematik in engem 
Zusammenhang mit der Ebene 
der Politik. Wir  haben deshalb 
gefragt, ob sich die Soziologie als 
Analyse der gesellschaftlichen 
Verhältnisse derzeit zu wenig in 
diese Verhältnisse und dement-
sprechend zu wenig in die Poli-
tik einmischt. Stephan Moebius 
meint dazu: „Ja, dabei gäbe es 
angesichts der gesellschaftlichen 
Problemlagen aus soziologischer 
Perspektive viel zu sagen. Um 
mit den Worten des engagierten 
Klassikers René König zu antwor-
ten: ‚Es kommt heute wie gestern 
darauf an, ,die Sonde der Wissen-
schaft hineinzutreiben in eine 
Wirklichkeit, die sich vor der 
Erkenntnis sperrt, weil immer 
gewisse Mächte da sind, die an 
einer Verhüllung der wahren Ver-
hältnisse interessiert sind.‘“ 

Patrick Hart, Student der So-
ziologie in Graz und Vorstands-
vorsitzender der IG Soziologie 
Forschung, meint im Gegensatz 
dazu, „dass SoziologInnen sich 
derzeit zu viel in der Gesellschaft 
bzw. in der Politik engagieren.“ 
Er stellt fest: „Meiner Erfahrung 
nach geht das Engagement von 
SoziologInnen bzw. das Erstel-
len von populären, sogenannten 
„Zeitdiagnosen“ mit einer Redu-

zierung der wissenschaftlichen 
Qualität der veröffentlichten 
Arbeit einher. Aus derartigen, 
qualitativ minderwertigen Ar-
beiten können aber politische 
Forderungen entstehen, die mit 
dem scheinbaren Expertenwis-
sen von SoziologInnen gerecht-
fertigt werden. Damit wird die 
Möglichkeit der kritischen Öf-
fentlichkeit unterminiert, selbst 
Ziel- und Normvorstellungen zu 
formulieren.“ 

Was die Soziologie vermag, ist 
damit einigermaßen geklärt: Sie 
kann das im Alltag nicht Sicht-
bare sichtbar machen, das oft 
als natürlich Verstandene de-
konstruieren. Wie SoziologInnen 
jedoch mit ihren Erkenntnis-
sen umgehen sollen, darüber 
herrscht seit nun mehr als 100 
Jahren Uneinigkeit. 

Ziel einer Wissenschaft ist es, 
neue Erkenntnisse zu gewinnen 
und dadurch das eigene Gebiet 
und in weiterer Folge die Mensch-
heit voranzutreiben. Das Gebiet, 
mit dem sich die Soziologie be-
schäftigt, ist die Gesellschaft. Ist 
es aus diesem Gesichtspunkt zu 
viel verlangt, von der Soziologie 
wenigstens den Versuch zu for-
dern, die Gesellschaft weiterzu-
bringen bzw. zu verbessern? 

Geht man davon aus, dass die 
Anerkennung, die eine Disziplin 
erfährt, ihren zumindest wahr-
genommen Nutzen für die Ge-
sellschaft widerspiegelt, so ist 
das bekannte Klischee von So-
ziologInnen als TaxifahrerInnen 
bezeichnend. Der bekannte ös-
terreichisch-amerikanische So-
ziologe Peter L. Berger liefert für 
den schlechten Ruf seiner Diszi-
plin in seinem Aufsatz Disinvia-
tion to Sociology (der Titel spricht 
Bände) eine mögliche Antwort: 
„Sociology in its classical period 
– roughly between 1890 and 1930 
– dealt with the „big questions“ of 
the time; sociology today seems 
largely to avoid these questions 
and, when not avoiding them, 
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dealing with them in exceedingly 
abstract fashion.“ 

Studium und Beruf
Doch wie sieht die Realität aus? 
Bewahrheitet sich das Klischee 
von Taxi fahrenden Soziologie-
AbsolventInnen? Laut der AMS-
Statistik von 2012 fi nden sich 
unter SoziologInnen zwar keine 
TaxifahrerInnen, doch scheint 
dies auch die einzige Ausnah-
me hinsichtlich der berufl ichen 
Einsatzgebiete zu sein. Neben 
forschenden und lehrenden Tä-
tigkeiten (26,7%) sowie beraten-
den bzw. leitenden Funktionen 
in Organisationen und Unter-
nehmen (24,7%), sind unter den 
AbsolventInnen auch Informati-
kerInnen, ArchitektInnen, Schrift-
stellerInnen und KünstlerInnen 
zu fi nden. Auch in den Bereichen 
Unterhaltung, Sport und Medizin 
fi nden sich SoziologInnen.

Angesichts der Weitläufi gkeit der 
Disziplin selbst und der Berufs-
aussichten fällt es schwer, die 
Frage „Was macht man denn als 
fertige(r) SoziologIn eigentlich?“ 
konkret zu beantworten. Man 
ist bei der Berufswahl als Sozio-
logIn, wie eben dargelegt, zwar, 
positiv gesehen, nicht so festge-
legt wie beispielsweise als Medi-
zinstudentIn, jedoch verursacht 
die Vorstellung, für keinen Job 
speziell ausgebildet zu sein, in 
Zeiten fortschreitender berufl i-
cher Spezialisierung ein gewisses 
Unbehagen. 

Wir wollten deshalb wissen, ob 
das Soziologie-Studium als qua-
si soziale Universalwissenschaft 
in der heutigen Zeit vielleicht 
überholt ist und ob Masterstu-
diengänge mit verschiedenen 
Schwerpunkten eine ratsame 
Entwicklung wären? Klaus Kra-
emer, Stephan Moebius und 
Patrick Hart verneinen dies ve-
hement und liefern dafür sehr 
plausible Gründe. Kraemer stellt 
fest: „Einen Masterstudiengang 
zu wählen, in dem ausschließlich 
eine Bindestrichsoziolgie ange-

boten wird, sei es Stadtsoziolo-
gie, Wirtschaftssoziologie, Gen-
der Studies oder Global Studies, 
davor rate ich ab. Erstens kann 
man heute nicht abschätzen, wel-
che Sau durch das akademische 
Dorf in 10 oder 15 oder 20 Jahren 
gejagt wird. Und zweitens geht 
es im Studium der Soziologie um 
drei Dinge: Theorien, Methoden 
und soziologisches Denken. Das 
sind die Werkzeuge der Soziolo-
gie. Diese Werkzeuge benutzen 
wir, um Probleme in unserer Ge-
sellschaft zu erkennen, profes-
sionell zu untersuchen und Lö-
sungsvorschläge zu erarbeiten. 
Diese Werkzeuge können an ganz 
unterschiedlichen Gegenständen 
erprobt werden.“

Das Studium der Soziologie for-
dert also hinsichtlich der Ver-
folgung der eigenen forschungs-
bezogenen bzw. berufl ichen 
Interessen ein hohes Maß an 
Autonomie und liefert “lediglich“ 
die universell anwendbaren Mit-
tel. Man kann und soll die Weite 
und gleichzeitige Dichte der So-
ziologie, in der man sich natür-
lich auch schnell verlieren kann, 
aber nicht als Überforderung, 
sondern als Chance begreifen: 
Das Studium verlangt nicht nur, 
sondern bietet auch ein hohes 
Maß an Eigenständigkeit und so-
mit die Möglichkeit zur individu-
ellen Selbstgestaltung.

Das eingangs formulierte Selbst-
verständnis bzw. Verständnis der 
Soziologie als etwas nicht wirk-
lich Greifbares und letztlich Sinn-
loses von Seiten einiger Studie-
render kann Patrick Hart nicht 
nachvollziehen. „Der negative 
Aspekt meines Soziologie-Studi-
ums ist das mangelnde Selbstver-
trauen von Vertreterinnen des 
Faches sowie des Faches gene-
rell. In Lehrveranstaltung muss 
ich oft darum kämpfen, nicht zu 
vergessen, dass ich das Privileg 
habe, meine Zeit und hoffentlich 
mein restliches Leben mit der 
Arbeit an einem der größten, fas-
zinierendsten, naheliegendsten 

und dennoch ungelösten Rätsel 
der Menschheit zu verbringen: 
mit dem Verständnis von uns 
selbst.“

Der Artikel hat positive, negative 
und divergente Aspekte zur Ein-
schätzung von Soziologie und So-
ziologiestudium aufgezeigt und 
auf Möglichkeiten und mögliche 
Versäumnisse hingewiesen. Er 
hat versucht, die teilweise pes-
simistische studentische Auf-
fassung nachzuempfi nden, aber 
auch einen diesbezüglich opti-
mistischen Ausblick zu geben. 
Trotz der klaren Bekenntnis zu ei-
ner Soziologie, die sich bewusst 
um soziale Probleme annimmt, 
können und wollen wir natürlich 
kein Forschungsinteresse vorge-
ben, und ein solches Interesse 
ist unbedingt notwendig für eine 
fruchtbare Forschung. Wichtig 
ist uns vor allem, dass wir mit 
diesem Artikel Diskussionen an-
regen und Denkanstöße liefern 
und vielleicht dazu beizutragen, 
dass die Soziologie, vor allem 
von Seiten der Studierenden, 
wieder mehr als Galerie der in-
dividuellen wie kollektiven Mög-
lichkeiten begriffen wird.
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Neues aus der Forschung

Arrangement und Zwang
Bert von Staden, Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd

Zur Reproduktion patriarchalischer Strukturen durch türkische Migrantinnen

Eine Studie der Pädagogischen Hoch-
schule Schwäbisch Gmünd liefert neue 
Perspektiven auf das aktuelle gesell-
schaftliche Problem der Integration tür-
kischstämmiger Personen in Deutsch-
land. Dr. Gundula Müller beschäftigt 
sich in ihrer Dissertation mit der Iden-
titätsentwicklung türkischer Migrantin-
nen und zeigt Möglichkeiten auf, wie 
die Integration türkischstämmiger Per-
sonen über interkulturelle Aufklärung 
und Bildung sowie die Aufl ösung pat-
riarchaler Strukturen in der deutschen 
Gesellschaft gefördert werden kann. 

Die Integrationssituation türkischer 
Migrant(inn)en ist laut Müller problema-
tisch, da im Verlauf der letzten 50 Jahre 
kein kontinuierlicher Integrationsprozess 
zu verzeichnen ist. Dabei schlägt sich die 
mangelhafte kulturelle und sprachliche 
Integration türkischstämmiger Personen 
in deren struktureller Benachteiligung 
nieder, nämlich dem begrenzten Zugang 
zum Bildungs- und Qualifi kationssystem, 
der Wirtschaft und dem Arbeits- und 
Wohnmarkt. Im Gegensatz zu anderen, 
nicht-muslimischen Migrant(inn)enbevöl-
kerungen wird türkischstämmigen Per-
sonen aus weiten Teilen der Mehrheits-
bevölkerung eine besondere Form der 
Andersartigkeit unterstellt, welche sich 
in der islamischen Religionszugehörigkeit 
bündelt. Das muslimische Kopftuch sym-
bolisiert diese zugeschriebene Fremdheit, 
indem es zwingend die Frage aufwirft, 
wie gegenwärtig Religionen in einem sä-
kularen Staat sein sollen. Allerdings ist 
das Festhalten an Traditionen nicht aus-
schließlich auf die anfängliche Orientie-
rungslosigkeit zugewanderter Personen 
im Einwanderungsland zu reduzieren, 
sondern die Kultivierung althergebrach-
ter Werte muss auch im Zusammenhang 
mit der von der Mehrheitsgesellschaft vo-
rausgesetzten Traditionalität türkischer 
Personen verstanden werden. Beispiel-
haft hierfür ist die mehrheitsgesellschaft-
liche Wahrnehmung von einer türkischen 
Männergesellschaft: Diese Sichtweise 

gründet einerseits auf dem Umstand, 
dass türkische Migrantinnen häufi g kei-
ner außerhäuslichen Tätigkeit nachgehen 
und somit im öffentlichen Raum unter-
repräsentiert sind, und andererseits auf 
der häufi g anzutreffenden Unterstellung, 
türkische Frauen seien Opfer patriarcha-
ler Praktiken. Obschon der letztgenann-
te Aspekt vornehmlich dem modernen 
Selbstverständnis anderer Frauen dient, 
begünstigt er, dass türkische Migrantin-
nen die mehrheitsgesellschaftliche Erwar-
tungshaltung bestätigen und patriarchale 
Strukturen reproduzieren, wodurch sie 
gleichzeitig ihre Fremdheit zementieren.

Die Untersuchung geht daher der Frage 
nach, von welchen Faktoren es abhängt, 
dass türkische Migrantinnen patriarchale 
Strukturen reproduzieren. Dabei stehen 
die Ehebiographien der türkischen Mig-
rantinnen Ulcay und Jale im Mittelpunkt 
der Analyse. Beide Frauen wurden per 
Arrangement bzw. Zwang verheiratet. Ein 
genauerer Blick auf Heiratsarrangements 
zeigt, dass die Unterscheide zwischen ar-
rangierten Ehen und Zwangsehen in pat-
riarchalen Kontexten gering sind, denn in 
beiden stehen großfamiliäre Interessen, 
nämlich die Ausweitung von Besitz und 
die Konsolidierung der Familie, und nicht 
individuelle, im Vordergrund.

Zur Analyse der Reproduktion patriar-
chaler Strukturen durch türkische Mig-
rantinnen eignen sich insbesondere die 
Dimensionen Familienkultur, Geschlecht-
sidentität, Ehe, Religiosität, Gewalt und 
Bildung. Nach den Ergebnissen der Stu-
die ist die Dimension Geschlechtsidenti-
tät entscheidend, denn sowohl Ulcay als 
auch Jale verfestigen im Laufe ihrer Ehen 
die Konstruktion der weiblichen passiven 
Sexualität. Dabei wird die Aufrechterhal-
tung der passiven Sexualität beider Frau-
en zu großen Anteilen durch die Mutter 
bzw. Schwiegermutter kontrolliert, wel-
che sich dadurch innerhalb patriarchaler 
Familienhierarchien Respekt verschafft 
und somit zu deren Fortbestehen beiträgt. 

Gesellschaftliche interkulturelle Aufklä-
rung und Bildung muss aus diesem Grund 
berücksichtigen, dass türkische Migran-
tinnen tendenziell vornehmlich als Müt-
ter bzw. Schwiegermütter einen Beitrag 
an der Aufrechterhaltung patriarchaler 
Strukturen leisten. Um der Gefahr der Re-
duzierung türkischer Frauen auf ihre (zu-
künftige) Funktion als Mutter entgegenzu-
wirken, ist es erforderlich, die Rolle von 
Frauen außerhalb der Familie zu stärken, 
wobei deren türkische Sprachkompetenz 
hierbei von unermesslichem Wert ist. In 
einer durch die deutsche Politik zwischen 
den 1950er und 1970er Jahren herbeige-
führten multikulturellen Gesellschaft, in 
welcher ein großer Anteil der Bevölke-
rung türkischstämmig ist, muss sich die 
Integrationsbereitschaft der deutschen 
Gesellschaft an der Anerkennung der 
türkischen Sprache als Medium der inter-
kulturellen Verständigung messen lassen. 
Dies bedeutet konkret, türkische Sprach-
kurse in diversen Bildungseinrichtungen 
fl ächendeckend anzubieten, so dass die 
Gesamtgesellschaft an dieser Sprache 
teilhat. Hierfür sollten vor allem türkische 
Migrantinnen gezielt als Sprachvermittle-
rinnen eingesetzt werden.

Das Selbstverständnis der deutschen 
Gesellschaft als emanzipiert, macht 
die Refl exion (fort-)bestehender pa-
triarchaler Praktiken unerlässlich. 
Dabei fi nden derartige Auseinander-
setzungen zumeist im Hinblick auf die 
Geschlechterverhältnisse türkisch-
stämmiger und muslimischer Per-
sonen statt, was zur Verschleierung 
gesamtgesellschaftlichen Sexismus 
beiträgt. Vor dem Hintergrund, dass 
Frauen in Deutschland aufgrund ihrer 
Geschlechtszugehörigkeit diskrimi-
niert werden, indem sie beispielsweise 
bei gleicher Qualifi kation und Tätigkeit 
weniger verdienen als Männer, und un-
ter Berücksichtigung der bestehenden 
Prostitutionsgesetze, muss sich die 
deutsche Gesellschaft die Kritik der 
Doppelmoralität gefallen lassen. 
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Made in Austria

John F. Kerry - Made in Austria
von Hermann Strasser

Der Aufmacher „Made in Aust-
ria“ kam ein wenig zu früh. So 
führte nämlich die österreichi-
sche Kronen-Zeitung vom 15. 
Februar 2004 den Präsident-
schaftskandidaten der Demokra-
ten, John Forbes Kerry, ein, der 
aber gegen Amtsinhaber Geor-
ge W. Bush verlor und jetzt von 
Präsident Obama zum neuen US-
Außenminister berufen wurde. 

Kerrys Großvater, Fritz Abraham 
Kohn, stammte aus Schlesien und 
lebte vor seiner Auswanderung in 
die U.S.A. in einem Wiener Vorort. 
Kurz nach seiner Ankunft in New 
York am 24. September 1905 ließ 
er sich ins Register der Einwan-
derungsbehörde auf Ellis Island 

als Frederick A. Kerry eintragen. 
Für ihn und seine Frau Ida, eine in 
Budapest geborene Loew, begann 
ein neues Leben: Sie hatten nicht 
nur ihre Namen, sondern auch 
ihre Religion gewechselt, nämlich 
von mosaisch auf katholisch, und 
ihr gesichertes Dasein in Öster-
reich für die unbegrenzten Mög-
lichkeiten der Neuen Welt aufge-
geben. Dass sein Großvater Fritz 
Kohn hieß, bevor er aus der k. u. 
k. Monarchie auswanderte, weiß 
„der neue Kennedy“, wie er nach 
seiner Nominierung zum Präsi-
dentschaftskandidaten der De-
mokraten 2004 genannte wurde, 
erst seit 2003. 

Schmelztiegel Austria
Diese Ein- und Auswanderungen 
sind in Österreich ohnehin nichts 
Neues. Wie die Festspielstadt 
Salzburg seit den zwanziger Jah-
ren im Sommer, ist Wien schon 
lange  ein Beispiel für den euro-
päischen „melting pot“. Und das 
nicht nur in der Wiener Klassik, 
in der es schon immer mehr „Zua-
groaste“ als echte „Weana“ gege-
ben hat. Die Blütezeit der Wiener 
klassischen Musik begann be-
kanntlich in der zweiten Hälfte 
des 18. Jahrhunderts. Wenn man 
von Franz Schubert einmal ab-
sieht, waren die bekanntesten 
Vertreter keine Wiener: der Nie-
derösterreicher Joseph Haydn, 
der Salzburger Wolfgang Ama-
deus Mozart und der Rheinlän-
der Ludwig van Beethoven. Wie 
überhaupt Wien frühzeitig viele 
Künstler, Politiker und Unterneh-
mer nicht nur aus der Provinz, 
sondern auch aus dem Ausland 
anzog. So soll Mozart nach dem 
legendären Klavier-Vorspiel von 

Beethoven 1787 in Wien gesagt 
haben: „Auf den gebt acht – der 
wird einmal in der Welt von sich 
Reden machen.“ 

Staatskanzler Metternich und 
Prinz Eugen von Savoyen, der 
Stuhlfabrikant Michael Thonet 
und der Arzt Gerard van Swieten, 
die Künstler Antonio Salieri, Ade-
le Sandrock, Leo Slezak und Lotte 
Lehmann stehen für viele andere. 
Wiens damalige Multikultur kam 
aus dem Westen. Ob es die char-
mante Schlamperei von Hof, Land 
und Leuten war, die auch den 
Fremden und noch unbekannten 
Genies eine Chance gab, durch 
den lockeren Zaun durchzurut-
schen und sich zu beweisen, las-
sen wir einmal dahingestellt. So 
etwas wie eine Innovation auf ös-
terreichisch dürfte es aber gewe-
sen sein.

Erst in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts zieht es dann viele 
Österreicher, vor allem Künstler 
und Intellektuelle, ins westliche 
Ausland, in den wilden zwanziger  
Jahren vor allem nach Berlin, in 
den dreißiger und vierziger Jah-
ren gezwungenermaßen nach 
Amerika, wo die Fremde nicht 
Heimat, aber die Heimat Fremde 
geworden sei, wie Alfred Polgar 
einmal das Emigranten-Schicksal 
umschrieb. Darunter waren Ro-
bert Stolz, Egon Friedell, Billy 
Wilder, Fritz Lang, Willi Forst und 
Max Reinhardt ebenso wie Paula 
Wessely und die Hörbiger-Brüder. 
Auch der Schriftsteller Anton Kuh 
ging, nicht ohne bissig zu kom-
mentieren: „Es ist ja schön, als 
Österreicher geboren zu werden, 
und es ist schön, als Österreicher 
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zu sterben. Aber was macht man 
dazwischen?“ 

Und nach dem Zweiten Weltkrieg 
waren es eher Fulbright-Stipendi-
aten wie ich selbst, die es nach 
Amerika zog, jedenfalls für eine 
Weile und eine gute Ausbildung. 
Mit von der Partie war auch ein 
„echta Steirerbua” aus Thal in 
der Steiermark, mit bürgerlichem 
Namen Arnold Schwarzenegger, 
der auch 1968 in Amerika lande-
te. Vorgestern noch Terminator, 
gestern „Gouvernator“ von Kali-
fornien. Und morgen? Heute zieht 
es sogar mehr Deutsche nach 
Österreich als umgekehrt, aber 
nicht nur der Ferien wegen. Und 
die Amerikaner fürchten ange-
sichts der starken Zuwanderung 
von Latinos aus Mittel- und Süd-
amerika sowie Asiaten bereits um 
die größte ihrer Gemeinsamkei-
ten, die englische Sprache.  

Nur zweite Wahl?
Auch wenn Kerry nur zweite Wahl 
war für die Nachfolge Hillary Clin-
tons, denn eigentlich sollte die 
amerikanische UN-Botschafterin 
und Obama-Vertraute Susan Rice 
den Job übernehmen, bringt er 
gute Voraussetzungen mit. Nicht 
nur war der Vater Richard J. Ker-

ry im diplomatischen Dienst tätig, 
was wiederum den Junior einen 
Großteil seiner Jugend in Europa 
verbringen ließ. Dass Kerry ein 
europäisches, wenn nicht gar ein 
österreichisches Herz hat, bewei-
sen auch seine ersten Staatsbesu-
che, die ihn nach Europa führten. 
Er war seit 1985 Mitglied des US-
Senats und seit 2008 auch Vorsit-
zender im Außen-Ausschuss. Er 
gilt als seriös und zuverlässig, 
auch wenn ihm die glamouröse 
Note fehlt, die ihm im Kampf um 
das Weiße Haus 2004 gegen Geor-
ge W. Bush als Schwäche ausge-
legt wurde. 

Auch sein politischer Lebenslauf 
erscheint nicht ohne Widersprü-
che. Er war zwar im Vietnam-
Krieg als Soldat im Einsatz, wurde 
aber nach der Rückkehr zu einem 
Kriegsgegner. Im Irak-Krieg setzte 
er sich zunächst dafür ein, Sad-
dam Hussein notfalls mit Gewalt 
zu stürzen. Als herauskam, dass 
der Diktator über keine Massen-
vernichtungswaffen verfügte, 
warf er George W. Bush vor, das 
Land getäuscht zu haben. Lässt 
das etwa auf eine typisch öster-
reichische Haltung schließen? 

Es wird ihm an nichts mangeln, 
weder an Erfahrung noch ein 
Reichtum. Denn in zweiter Ehe ist 
er mit Teresa Heinz verheiratet, 
der Witwe des republikanischen 
Senators Henry John Heinz III., 
Erbe des Ketchup-Fabrikanten 
Henry John Heinz, ein Sohn deut-
scher Auswanderer. Nur scha-
de, dass die Familie schon einen 
Großteil ihrer Aktien verkauft 
hat, denn jetzt schlagen die In-
vestoren Warren Buffett & Co zu 

und übernehmen den Ketchup-
Hersteller für sage und schreibe 
28 Milliarden Dollar. Dazu passt 
auch eine Reihe von Ironien der 
Geschichte in seinem Lebenslauf: 
Eine Ironie will es, dass er wie 
George W. Bush und dessen Vater 
George Bush Absolvent der Yale 
University sowie Mitglied der stu-
dentischen Geheimgesellschaft 
Skull & Bones ist. Die andere Iro-
nie wieder hat mit Arnie, mit Ar-
nold  Schwarzenegger, zu tun, mit 
dem John F. Kerry eng befreundet 
sein soll. 

Wer weiß, vielleicht treten nach 
einer Verfassungsänderung die 
beiden im Jahre 2016 oder spä-
ter ja doch noch als Präsident-
schaftskandidaten gegeneinan-
der an. Aber dann ist „Made in 
Austria“ in aller, auch Altenmark-
ter und nicht nur amerikanischen 
Munde!

Anton Kuh wurde am 12. Juli 1890 in Wien geboren und 
beschäftigte sich bereits früh mit dem Schreiben. Bekannt 
wurde Kuh zum einen durch seine satirischen Glossen, 
Kritiken und Rezensionen, aber auch als Kaffeehausliterat. 
Außerdem war er einer der publizistischen Hauptgegner von 
Karl Kraus. Im Jahr 1938 musste Kuh vor den Nationalsozi-
alisten nach Prag fl iehen, kurz darauf emigrierte er in die 
Vereinigten Staaten. 1940 hielt er seinen ersten Vortrag in 
New York: Die Kunst, Hitler zu überleben.Fo
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Hermann Strasser, geboren in Al-
tenmarkt i. Pongau (A), ist emeri-
tierter Professor für Soziologie an 
der Universität Duisburg-Essen und 
Amerika-Kenner, u. a. Mitherausgeber 
eines Buches über Amerika: Hermann 
Strasser und Gerd Nollmann, Hrsg., 
Endstation Amerika?  Wiesbaden: VS 
Verlag, 2005.

Die Soziologie versucht, die 
ganze Gesellschaft im Auge 

zu behalten



18 soziologie heute April 201318 soziologie heute April 2013

Soziologische Praxis

Die Flucht aus dem 
Elfenbeinturm
von Rainer Sontheimer

Zur Soziologie einer soziologischen Praxis

Betrachtet man das Motto
und tauche ein die Welt 
ellen Ausgaben der soziologiesozio
forderung des Entdecke
ben: Zum einen natürlic
hier eine Einladung zur 
Bergers bekommt und d
Theorien der Soziologie 
auf die Gesellschaft sch
sollen. Denn unumstritte
trotz der Bemühungen p
der wie Theodor W. Ado
L. Berger oder Ulrich Be
sich als eine Wissenscha
seits ihren theoretischen
rerseits die Ergebnisse d
Öffentlichkeit nutzbar w
mer wiederkehrenden Fr
machen, zeugen davon, 
erhebliche Mängel aufwe
praktische Gestaltung de
ist. Zu theoretisch. Zu re
te Sprache.
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Daher kann das Motto anderer-
seits auch an die Soziologen 
selbst gerichtet werden: Ent-
decke die Soziologie und tauche 
ein in die Welt der Gesellschaft! 
Denn: „Dieses Vagantentum des Geistes 
ist ein besonders fruchtbares Lebensele-
ment für das soziologische Bewusstsein, 
während der Kirchturmhorizont immer 
Gefahr für die Soziologie bedeutet.“ 
(Berger, 1977, 63) 

Eine nicht gänzlich neue, aber 
dennoch weitgehend unentdeck-
te Welt ist darin die Soziologische 
Praxis. Da sich die Soziologie vor 
allem durch ihren reichen the-
oretischen Kanon auszeichnet 
und die Forschung in erster Linie 
an den Universitäten stattfi ndet, 
wird die Soziologie als Praxis in 
Form individueller Beratungen 
noch kaum diskutiert. Mit Argus-
augen beobachten Soziologen 
den wachsenden Markt der Be-
ratungen und blicken skeptisch 
(und im Hintergrund wohl auch 

etwas neidisch) auf die Philoso-
phische Praxis, die sich seit Jahren 
als praktische Beratung auf Basis 
philosophischer Theorien etab-
liert. Wir diskutieren die Popula-
risierung der eigenen Profession 
(wie zuletzt in der Zeitschrift der 
DGS, Jahrgang 41, Heft 4) und 
kreisen seit Jahren um die Fra-
gen, ob man mit der Soziologie 
praktisch arbeiten kann oder ob 
die Soziologie aus wissenschafts-
theoretischen Gründen über-
haupt mit der Gesellschaft und 
seinen Akteuren kommunizieren 
darf. 

So manch pragmatischen Leser 
mögen diese Fragen verwundern, 
da es schwer nachzuvollziehen 
ist, warum „wissenschaftstheo-
retische“ Gründe einen abhalten 
sollten, eine Soziologische Pra-
xis zu gründen. Natürlich darf 
nicht verschwiegen werden, dass 
beispielsweise in der Organisati-
onsberatung oder der Marktfor-
schung Soziologen praktisch tä-
tig sind; doch verbleibt man auch 
hier auf den Ebenen der Deskrip-
tion und der nicht-direktiven 
Beratung, abgesichert in einer 
Firma oder einem (Forschungs-)
Projekt. Kaum ein Soziologe wagt 
den Schritt in die Selbstständig-
keit; einerseits verständlich an-
gesichts der Schwierigkeiten der 
Vermittlung soziologischer In-
halte und des öffentlichen Image 
der Soziologie, andererseits aber 
schlichtweg falsch und bei ge-
nauer Betrachtung sogar über-
raschend. Denn Gründe, warum 
eine Soziologische Praxis mehr als 
notwendig und sinnvoll ist, so-
wohl für die Soziologie wie für die 
Gesellschaft, gibt es genügend, 
sofern man die o.g. wissenschafts-
theoretischen Diskussionen igno-
riert und sich pragmatisch mit 
den Inhalten der Soziologie als 
Beratungsstrategien beschäftigt. 

Was sind nun diese Gründe und 
was soll unter Soziologischer Pra-
xis verstanden werden? 
Die hier eingenommene Perspek-
tive versteht unter Soziologischer 

Praxis eine Beratungsform, in der 
Individuen, Institutionen oder Or-
ganisationen mit soziologischen 
Theorien bei Problemen unter-
stützt werden, die aus sozialen Fak-
toren, der individuellen Sozialisation 
und der sozialen Umwelt entsprin-
gen. Der Fokus der Soziologischen 
Praxis liegt somit auf Rollenkon-
fl ikten, Interaktionsstörungen, 
Beziehungskonfl ikten, Unsicher-
heiten im alltäglichen Handeln, 
Nicht-Wissens-Problemen oder 
Individualisierungskonfl ikten. 

Sowohl Individuen wie Institutio-
nen sehen sich unter den Prämis-
sen der heutigen Moderne häufi g 
ratlos einem wachsenden Berg an 
Nicht-Wissen gegenüber, die Re-
duktion von Unsicherheit regiert 
das eigene Handeln, die Konst-
ruktionen von Risiko und Gefahr 
minimieren visionäres oder kre-
atives Denken. Die Komplexität, 
die eigene alltägliche Lebenswelt 
zu gestalten, überfordert heute 
viele Individuen und provoziert 
die Notwendigkeit, sich einer 
Therapie oder einem Coaching 
zu unterwerfen. Obwohl die So-
ziologie die daraus resultierende 
These der Beratungsgesellschaft 
längst belegt und aus verschie-
denen Positionen wie der Sys-
temtheorie oder der Theorie 
der refl exiven Modernisierung 
diskutiert hat, erstaunt es, dass 
auf dieser Basis noch keine eige-
nen Beratungsstrategien für die-
se Probleme entwickelt wurden. 
Trotz des emotional, cultural und 
body turns wanderten die Themen 
der individuellen Lebensführung 
und des Umgangs mit Unsicher-
heit in psychologische, philoso-
phische oder religiös-spirituelle 
Beratungen ab, obwohl die Pro-
bleme oftmals eben nicht aus 
diesen Bereichen entspringen, 
sondern genuin soziologisch 
sind. Die Bezeichnung des sozio-
logischen Leidens existiert aber 
bislang nicht im Kanon der indi-
viduellen oder alltäglichen Pro-
blembeschreibungen, und es ist 
der Soziologie noch nicht gelun-
gen, aus sich heraus eine Praxis 

o „Entdecke die Gesellschaft 
der Soziologie“ in den aktu-

soziologieologie heute, kann diese Auf-
ns zweierlei Adressaten ha-
h den Nicht-Soziologen, der 
Soziologie im Sinne Peter L. 

dem mit leichter Lektüre die 
und der soziologische Blick 

hmackhaft gemacht werden 
en ist, dass es der Soziologie 
prominenter Aushängeschil-
orno, Niklas Luhmann, Peter 
eck noch nicht gelungen ist, 
aft zu etablieren, die einer-
n Auftrag erfüllt und ande-
der Forschung auch für die 
wie sichtbar macht. Die im-
ragen, was Soziologen wofür 
dass die Außendarstellung 

eist und der Einfl uss auf die 
r Gesellschaft kaum sichtbar 

ealitätsfremd. Zu komplizier-
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für die Bewältigung sozialer Prob-
leme zu gründen (beispielsweise  
Rollenkonfl ikte, Beziehungskon-
fl ikte, Überforderung und Angst 
vor Vorträgen oder vor der Kon-
frontation des Chefs sowie Unsi-
cherheit in Handlungsentschei-
dungen). 

Das Anliegen der Soziologischen 
Praxis leitet sich somit direkt aus 
diesem Mangel ab, indem die 
Betrachtungsformeln der sozio-
logischen Theorien auf konkrete 
Probleme des Individuums über-
tragen werden. Der soziologische 
Blick fungiert hierbei als ein Inst-
rument einer sozialen Diagnostik 
oder Sozialanamnese, um die Ein-
bettung des Akteurs in seiner so-
zialen Umwelt zu beleuchten und 
deren Einfl üsse auf ihn zu iden-
tifi zieren: Uns geht es um die verzeh-
rende Neugier, die jeden Soziologen vor 
einer verschlossenen Tür packt, hinter 
der menschliche Stimmen ertönen. Ein 
richtiger Soziologe will sie öffnen, die 
Stimmen verstehen. (ebd., 28) 

Diese Herangehensweise er-
scheint logisch, denn gerade das 
soziale Setting, soziale Normen 
oder soziale Strukturen sind häu-
fi g der Ursprung von Problemen 
und entziehen sich dem psy-
chologischen oder philosophi-
schen Blick. Denn weder ist das 
Individuum in einer solchen Pro-
blemsituation „psychisch“ krank, 
noch können Therapien oder 
Medikamente soziale Probleme 
lösen, da das Problem eben nicht 
im Individuum oder seiner Psy-
che, sondern in der Umwelt und 
der Sozialisation liegt. Fokussiert 
eine psychologische Therapie 
primär die Heilung eines „Kran-
ken“, versucht die soziologische 
Beratung, Probleme im sozialen 

Kontext zu lösen und verzichtet 
dabei auf eine Pathologisierung 
des Individuums. Eine soziologi-
sche Betrachtung kann daher als 
eine ergänzende zu psychologi-
schen und philosophischen ver-
standen werden, die aber nicht 
als Therapie, sondern vielmehr 
als eine Analyse des Ist-Zustan-
des fungieren will: Was treiben die 
Menschen hier miteinander? In welcher 
Beziehung stehen sie zueinander? […] 
Und welche Kollektivvorstellungen be-
herrschen Menschen und Einrichtungen? 
(ebd., 29) 

Allein die Sichtbarmachung von 
sozialen Strukturen oder gesell-
schaftlichen Zusammenhängen 
kann dem Individuum bereits hel-
fen, seine Lebenssituation zu ver-
stehen. Darüber hinaus kann mit 
der Aufdeckung von Strukturen 
eine Weitsicht auf die Lebenswelt 
des Klienten eröffnet werden, aus 
der sich neue Handlungsspielräu-
me für seine Problembewältigung 
generieren lassen. Auch die As-
pekte, den Menschen als sozialen 
Akteur und als Gemeinschaftswe-
sen zu verstehen, werden in der 
Beratung thematisiert, da gerade 
das Fehlen von sozialer Verant-
wortung häufi g Probleme verur-
sacht, die sich beispielsweise in 
dem Gefühl der Sinnentleerung 
äußern.

Wie oben angesprochen, kann 
diese Form der soziologischen 
Beratung auch bei Institutionen, 
Firmen oder politischen Ein-
richtungen angewendet werden. 
Denn nahezu jedes Unterneh-
men, jeder Selbstständige oder 
jede politische Institution sieht 
sich heute mit einer Vielzahl 
von Problemen konfrontiert, die 
nicht allein mit wirtschaftlichen 

Mitteln zu lösen sind oder nur in 
der Kommunikations- bzw. Orga-
nisationsstruktur ihren Ursprung 
haben. Vielmehr drängen sich 
Fragen auf, wie sich eine Firma 
im Kontext der Globalisierung 
und Technisierung aus-richten 
will, mit welchen Mitteln die Fir-
ma eine eigene Marke oder Kul-
tur schaffen kann, wie die ideelle 
Ausrichtung des Unternehmens 
an die Gesellschaft angepasst 
werden soll oder wie der Arbeit-
nehmer als Botschafter der Firma 
fungieren kann. Die Soziologische 
Praxis kann hierbei unterstützend 
tätig werden, da mit den Prinzipi-
en der soziologischen Diagnostik 
das Unternehmen in seiner Rolle 
als Gesellschaftsakteur betrach-
tet werden kann. Somit sind als 
Beratungsthemen Corporate 
Identity, Unternehmenskultur, 
Konfl iktmanagement, Kommuni-
kationskultur oder der Einfl uss 
gesellschaftlicher Prozesse zu 
nennen. 

Für politische Institutionen 
können des Weiteren Wahl-
kampfanalysen, Wahlkampf-
strategieentwicklung oder Par-
teiprogrammkonzeption als 
Tätigkeitsfelder einer Soziologi-
schen Praxis angeführt werden. 
 
Um dem Vorwurf zu begegnen, 
dass ein solches Gespräch ei-
nem philosophischen oder psy-
chologischen ähnelt, erscheint es 
notwendig, sich einerseits an den 
methodischen wie theoretischen 
Werkzeugkasten der Soziologie 
zu halten, andererseits auch auf 
Psychologisierungen und Krank-
heitsbegriffe zu verzichten. Als 
Beobachtungsformeln können 
beispielsweise die Theorie der refl e-
xiven Moderne von Ulrich Beck, Zeit-
diagnosen zur Individualisierung von 
Peter Gross, Zygmunt Bauman 
oder Jean-Claude Kauffmann so-
wie die Akteur-Netzwerk-Theorie von 
Bruno Latour fungieren. Je nach 
Problemkonstellation können 
diese durch weitere Theorien 
ergänzt werden, da in der prak-
tischen Beratung nicht die theo-

Uns geht es um die verzehrende Neugier, die jeden 
Soziologen vor einer verschlossenen Tür packt, hin-
ter der menschliche Stimmen ertönen. Ein richtiger 
Soziologe will sie öffnen, die Stimmen verstehen. 
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retische Konsistenz, sondern die 
Bewährung an der Empirie das 
entscheidende Gütekriterium ist. 
So kann es beispielsweise bei der 
Erklärung von Beziehungskonfl ik-
ten notwendig sein, das Problem 
sowohl systemtheoretisch als 
auch rollentheoretisch zu dis-
kutieren, um dem Klienten die 
Komplexität der Situation bes-
ser verständlich zu machen. Das 
methodische Prinzip der Sicht-
barmachung der sozialen Einbet-
tung des Individuums bilden die 
ethnographische Rekonstruktion 
von Lebenswelten sowie der So-
zialkonstruktivismus. Entschei-
dend für eine umfassende Diag-
nose ist, dass die Rekonstruktion 
der Lebenswelt möglichst genau 
und ohne Vorannahmen erfolgt. 
Um den Beratungsdialog ergebni-
sorientiert zu strukturieren, kann 
dieser als Form des Expertenin-
terviews interpretiert und dem-
entsprechend geführt werden. 
Beispielsweise kann das 5stufi ge 
Analyseschema von Meuser/Na-
gel eine effektive Methode sein, 
um die Narration des Individu-
ums zu entschlüsseln und auf-
zubereiten. Ausgehend von der 
Deskription können im Weiteren 
thematische Vergleiche, Konzep-
tualisierungen sowie Generalisie-
rungen vorgenommen werden, 
um zu einer Lösung zu gelangen. 

Neben dieser methodischen Aus-
richtung kann sich die Soziologische 
Praxis zudem als neue Form einer 
direktiven Beratung etablieren. 
Entgegen dem Trend, Soll-Aus-
sagen und konkrete Ratschläge 
zu vermeiden, sollte der soziolo-
gische Berater sich vielmehr ex-
plizit positionieren und dem Kli-
enten exakte Anweisungen und 
Mahnungen erteilen. Verbleibt 
man auf der Stufe, dass der Kli-
ent aus möglichen Entscheidun-
gen allein auf sich gestellt wäh-
len soll, verbleibt man zugleich 
auch in der Gefahr, kein eigenes 
Profi l oder konkrete Lösungen 
anbieten zu können. Zudem kon-
terkariert das Unterlassen von 
konkreten Aussagen geradezu 

den Anspruch einer Beratung, 
die Unsicherheit oder Probleme 
des Klienten zu reduzieren, wenn 
der Berater nicht hinter seinen 
eigenen Lösungsideen steht und 
die ganze Verantwortung auf den 
Klienten überträgt. 

In Anbetracht ihrer großartigen 
Geschichte und den vielfältigen 
theoretischen wie methodischen 
Errungenschaften, braucht sich 
die Soziologie weder hinter den 
üblichen Beraterfl oskeln noch als 
Wissenschaft in ihrem Elfenbein-
turm zu verstecken. Vielmehr 
kann mit einer Soziologischen Praxis 
sowohl das Potenzial der Sozio-

logie als auch die Gesellschaft 
mit ihren Akteuren neu entdeckt 
und gestaltet werden: Die Perspek-
tive der Soziologie ist die weite, offene, 
unbegrenzte Überschau. Und der echte 
Soziologe ist ein Mensch mit Gespür für 
andere Länder, offen für den unermess-
lichen Reichtum menschlicher Möglich-
keiten, begierig auf neue Horizonte und 
neue Sinnwelten. Dass dieser Menschen-
typ heute ein Treffer im ewig unentschie-
denen Spiel der Gesellschaft sein kann, 
bedarf kaum noch einer Erwähnung. 
(ebd., 63)
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In Anbetracht ihrer großartigen 
Geschichte und den vielfältigen 
theoretischen wie methodischen 
Errungenschaften, braucht sich die 
Soziologie weder hinter den übli-
chen Beraterfl oskeln noch als Wis-
senschaft in ihrem Elfenbeinturm 
zu verstecken.
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Im Bereich der individuellen Beratungen um das Seelenheil der Men-
schen hat sich in den letzten Jahren auch die Philosophie ihre eigene 
Nische eingerichtet. Die Philosophischen Praxen verstehen sich als 
professionelle Beratungen, die den auftretenden Alltagsproblemen und 
Sinnfragen der Individuen mit einem philosophischen Deutungsangebot 
begegnen wollen. Mit dem Blick einer refl exiv-modernen Soziologie geht 
der Autor den Fragen nach, wie das Philosophieren als Beratungsform re-
alisiert wird, welchen Beitrag die philosophische Beratung zur Reduktion 
der modernen Lebenskomplexität leisten kann und wie sich dieses prak-
tische Philosophieren von der akademischen Philosophie unterscheidet.
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Pfl egewissenschaft

„Totale Organisation” 
Krankenhaus
von Klaus-Dieter Neander

Zum Umgang mit “Geschlecht” in Pfl ege und Medizin

Kranken- und Altenpfl ege hat unstreitbar unmittelbar körperlichen Kontakt zu ihren Kranken- und Altenpfl ege hat unstreitbar unmittelbar körperlichen Kontakt zu ihren 
Klienten, wenn diese gewaschen werden müssen oder zur Toilette müssen. Nicht selten Klienten, wenn diese gewaschen werden müssen oder zur Toilette müssen. Nicht selten 
kommt es vor, dass – vor allem Frauen – sich weigern, sich von einem Mann waschen kommt es vor, dass – vor allem Frauen – sich weigern, sich von einem Mann waschen 
zu lassen. Doch es gibt auch Situationen, wo es der männlichen Pfl egekraft schwer zu lassen. Doch es gibt auch Situationen, wo es der männlichen Pfl egekraft schwer 
fallen könnte, eine Frau z.B. mit einer vom Mediziner angeordneten Creme komplett fallen könnte, eine Frau z.B. mit einer vom Mediziner angeordneten Creme komplett 
eincremen zu müssen, wenn beide, Patienten und Pfl egender, erotische Komponenten eincremen zu müssen, wenn beide, Patienten und Pfl egender, erotische Komponenten 
wahrnehmen und nicht wissen, wie sie in diesem Kontext miteinander umgehen sollen.wahrnehmen und nicht wissen, wie sie in diesem Kontext miteinander umgehen sollen.
Noch schwieriger wird die Situation, wenn ein Patient in eine Klinik eingeliefert wird, Noch schwieriger wird die Situation, wenn ein Patient in eine Klinik eingeliefert wird, 
der transsexuellder transsexuell1,21,2 ist. Eine Begebenheit, die sich in einem Hamburger Krankenhaus  ist. Eine Begebenheit, die sich in einem Hamburger Krankenhaus 
abgespielt hat, wurde von dem Betroffenen (Maike Meier) tagebuchartig und aus dem abgespielt hat, wurde von dem Betroffenen (Maike Meier) tagebuchartig und aus dem 
Gedächtnis protokolliert, daraus Auszüge:Gedächtnis protokolliert, daraus Auszüge:
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„Vor einigen Wochen bin ich not-
fallmäßig in ein Schwerpunktkran-
kenhaus eingeliefert worden. Ich 
hatte einen Autounfall und war, als 
Krankenwagen und Notarzt zur Un-
fallstelle kamen, bewusstlos. Auf der 
mit Blaulicht und Martinshorn un-
termalten Fahrt wurde ich langsam 
wach, nahm nur schemenhaft wahr, 
was sich um mich herum abspielte 
und bemerkte, wie ein Rettungssani-
täter auf mich einredete: „Herr Mei-
er, hören Sie mich …wir fahren Sie 
in die Unfallklinik, da wird man Sie 
genau untersuchen und Ihnen helfen. 
Sie hatten einen Verkehrsunfall, Herr 
Meier, hören Sie mich….?“ Ich hörte 
ihn, konnte aber irgendwie nicht re-
agieren, seine Stimme war angenehm 
und ich hatte den Eindruck, dass ich 
in guten Händen sei. Doch in mir 
stieg die Panik auf … wie wird man 
mit mir umgehen, wenn man mitbe-
kommt, wen man da auf der Strasse 
aufgelesen hatte? Ich habe einen Per-
sonalausweis, in dem der Name Maik 
Meier eingetragen ist. Den Vornamen 
hatte ich eintragen lassen, als für 
mich klar war, dass ich zwar mit den 
anatomischen Merkmalen einer Frau 
geboren und aufgewachsen, mich 
aber als MANN fühlte und so zukünf-
tig auch leben wollte. Dabei wollte 
ich nicht die ganzen Prozeduren über 
mich ergehen lassen, die man mit 
„geschlechtsangleichenden Operati-
onen“ umschreibt und die zum Ziel 
haben, den sog. „normalen“  körper-
lichen Zustand operativ herzustellen, 
den man sich vorstellt, wenn man von 
Frau oder Herrn Meier spricht. Ich 
bin wie ich bin und so entschloss ich 
mich vor gut 3 Jahren, anatomisch so 
zu bleiben wie ich nun mal geboren 
bin, aber dennoch als Mann zu leben. 
Jetzt bin ich 27 Jahre alt und meine 
Familie hat sich langsam aber sicher 
daran gewöhnt, mich nicht mehr mit 
meinem Mädchennamen, sondern 
mit meinem „neuen“ Vornamen an-
zusprechen.
(…)
Irgendwann trafen wir in der Notauf-

nahme der Klinik ein ….ich hörte 
den Notarzt meinen Vor- und Nach-
namen sagen … man hatte meinen 
Ausweis gefunden und dann kam der 
diensthabende Chirurg. Er erläuterte 
mir, dass man mich jetzt ausziehen 
müsse, weil er mich genauer unter-
suchen und natürlich auch röntgen 
wolle. Ich merkte wie mein Puls 
hochschoss, Schweiß trat auf die 
Stirn, ich atmete heftig. Man schob 
diese Reaktion auf meine Schmer-
zen und versuchte, mich zu beruhi-
gen. „Machen Sie sich keine Sorgen 
… haben Sie Schmerzen, können 
Sie sprechen, schauen Sie mir in die 
Augen ….“ Ich versuchte es, und der 
Chirurg bemerkte, dass ich Angst hat-
te. „Sie müssen keine Angst haben, Sie 
sind in der Unfallklinik, und wir wer-
den alles tun, damit Sie bald wieder 
fi t werden. Wir müssen Ihre Kleider 
aufschneiden, wir verletzen Sie sonst 
möglicherweise zusätzlich, weil wir 
im Moment noch nicht sagen können, 
was für Verletzungen Sie haben!“ Er 
sagte das nett, und dann hörte ich, 
wie er um die Verbandsschere bat und 
bemerkte, wie er anfang mein T-shirt 
aufzuschneiden. Er begann zu schnei-
den, und dann riss er es auf. Darunter 
fand er mein schwarzes Abbindshirt, 
das meine Brüste möglichst fl ach an 
den Brustkorb quetscht, damit keiner 
so schnell sehen kann, dass ich eben 
anatomisch gesehen, kein Mann bin. 
„Oh, Sie sind aber verpackt!“ höre 
ich ihn sagen und erneut griff er zur 
Schere und schnitt drauf los.  (…)
Plötzlich wurde es totenstill! Mein 
Abbindshirt war offen und meine 
Brüste kamen zum Vorschein. Der 
Chirurg war völlig überrascht und 
rief: „Was ist das denn! Titten? Was ist 
denn das hier für ein Spinner!“ und 
nachdem er diesen Ausruf getätigt 
hatte, schien mir eine Ewigkeit lang 
Stille in dem hektischen Notaufnah-
meraum der Klinik zu sein. Die Stille 
verging nicht … ich zitterte innerlich 
vor Angst …. Dann hörte ich eine 
Krankenschwester rufen:“ Igitt, so-
was habe ich ja noch nie erlebt … 

der kommt mit einem Personalaus-
weis mit einem Männernamen und 
ist eine, ja was ist der denn jetzt?“ 
Der Chirurg lästerte los und sagte: 
„Naja, das werden wir ja gleich se-
hen … scheint ne kleine Transe zu 
sein, die sich ein bisschen verkleidet 
hat.“ Und ohne Vorwarnung wurden 
meine Hosenbeine mit der Schere 
der Länge nach aufgeschnitten und 
meine Scham freigelegt, indem mei-
ne Unterhose zerrissen wurde.  (…) 
Der Arzt war offenbar überfordert mit 
dieser Situation … „also mir ist egal, 
was da im Ausweis steht, notieren 
Sie in der Kurve „Frau Meier“ und 
lassen Sie ein Bett auf der Chirurgie-
Frauen vorbereiten.“ Nein, nur das 
nicht, schoss es mir durch den Kopf, 
ich will doch nicht zwischen den 
Frauen liegen, ich bin ein MANN und 
gehöre auf eine Männerstation. Aber 
ich war zu schwach … (…) Schon 
im Aufwachraum, als der Schleier der 
Narkose sich lichtete, hörte ich – wie 
von weit entfernt - kichernde Stim-
men von Frauen. „Schau mal, das ist 
unser „Herr Meier“ … ein Spinner, 
ist doch völlig eindeutig ne Frau …! 
Also sooooowas habe ich ja noch nie 
erlebt. Bin ja mal gespannt, was die 
Tussi für ne Stimme hat!“ War ICH 
mit Tussi gemeint? Nur wenig später 
kamen zwei Pfl eger, die offenbar die 
Aufgabe hatten, mich zu betten, denn 
irgendwie waren wohl Laken und 
Bettdecke verdreckt. „Hi, ich hab dir 
ja gesagt, ne tolle Frau hier, Super-
titten hat die – nennt sich aber wohl 
Maik! Naja, mir wäre es ja egal, wenn 
sie gut im Bett ist!“ Wie ein schlechter 
Film liefen diese Gesprächsfetzen an 
meiner Wahrnehmung vorbei … ich 
bemerkte sie halb im Traum, konnte 
aber nicht reagieren.
Der Oberarzt kam und sagte zur mir: 
„Frau Meier, wir verlegen Sie jetzt 
auf Station!“ Ich war mittlerweile 
deutlich wacher geworden und ich 
krächzte, ich bin MAIK Meier, MAIK 
– mir schien, ich schrie es dem Ober-
arzt entgegen … aber er nahm kaum 
Notiz davon. Ich hörte nur, wie er zu 
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seinen Mitarbeitern sagte:“ Ob der mehr am Hirn hat, seit seinem Unfall? Wenn er ein Mann ist, bin ich ne Topfpfl anze!“ 
Alles brüllte und wieherte vor Lachen … ich begann zu weinen.
 (…)
Die Visite kam. Der Chefarzt (so erfuhr ich später), stellte sich nicht vor, offenbar war er schon informiert, denn er sag-
te zu seinen Mitarbeitern, während er mir die Decke und mein Flügelhemd vom Leib riss, „soso, das ist also Herr Meier 
…komisch, in meinem Anatomiestudium habe ich aber gelernt, dass Männer keine Titten haben und zwischen den 
Beinen ein Teil, das zur Fortpfl anzung und zum Lustgewinn gedacht ist. Ob das Herr Meier beim Unfall verloren hat?“ 
Er sprach nicht mit mir, sondern ätzte rum, während seine Griffel mich – wie ich fand – insbesondere an meinen Brüs-
ten zu genau (!) untersuchten. „Haben Sie noch nie etwas von Transsexualität gehört?“ versuchte ich ein Gespräch zu 
beginnen, aber ich wurde angefahren: „Hören Sie mal Frau Meier, als Transe können Sie wieder auftreten, wenn Sie zu 
Hause sind. Hier sind Sie auf einer unfallchirurgischen Station und Sie dürfen mir glauben, dass wir hier allesamt sehr 
genau wissen, welches Geschlecht sie haben. Also verschonen Sie mich und meine Mitarbeiter mit Ihren Spinnereien!“ 3

Kleidung, Stimme etc. und die 
„zugeschriebenen Merkmale“, 
sind jene, die „man“ üblicher-
weise über das jeweils „andere“ 
Geschlecht behauptet oder zu 
wissen glaubt [z.B. 11].  Die Ab-
bildung zeigt Überlappungen im 
Bereich „identifi zierenden“ und 
„zugeschriebenen“ Merkmale, 
die z.B. „in der Zeit der ‚unisex‘-
Mode zu Irritationen führte12. Ein 
Rückschluss auf das Geschlecht 
ist natürlich einfacher, wenn die 
„defi nierten Merkmale“ eindeutig 
sind und man kann sich daher 
vorstellen, welche „Irritation“ 
Maik auslöste. 

Die Mediziner und Pfl egenden 
erlebten in dem hier vorgestell-
ten Klienten zunächst als „Mann“ 
und erlebten die Uneindeutigkeit 
(zwischen Name, identifi zieren-
de Merkmale wie z.B. die Klei-
dung  und Teilen der defi nier-
ten Merkmale [z.B. Bartwuchs] 
einerseits und den anderen 
defi nierten Merkmalen [primä-
re Geschlechtsmerkmale einer 
Frau]) als massive Irritation, die 
schlagartig ihre binäres Weltbild 
ins Wanken brachte und entspre-
chende Reaktionen auslöste.

Die Geschlechtsdefi nition wird 
in der Abbildung 1 im Bereich der  
Überlappungen „identifi zierende“ 
und „zugeschriebene“ Merkmale 
graphisch dargestellt und wird 
auch von Küppers13 vertreten, da 
„auch Geschlecht keine naturge-

Soweit dieser Bericht. Es soll 
hier nicht die eigentlich notwen-
dige Analyse des Krankenhauses 
als „totale Institution“4 erfolgen, 
sondern spezifi scher dem Prob-
lem des Umgangs mit dem „Ge-
schlecht“ nachgegangen werden, 
offenbart dieser Bericht doch 
einerseits in erschreckender Wei-
se die Unfähigkeit, mit einer sol-
chen Situation umzugehen und 
darüber hinaus, dass sowohl die 
Pfl egenden als auch die Medizi-
ner nach wie vor der binären Ge-
schlechtsidentität.5,6 

Das „Dreiecksmodell stereoty-
per Geschlechtsmerkmale“ – die 
sozialpsychologische Sicht des 
Problems
Nach wie vor orientiert sich die 
Krankenpfl ege im Wesentlichen 
an der medizinischen Wissen-
schaft, und die Loslösung, die 
zwar gefordert, aber offenbar 
nicht umzusetzen ist, scheitert in 
praxi an der gesellschaftlich be-
schriebenen Rolle der Mediziner 
im Kliniksbetrieb.7 Die Medizin 
prägt die Denk- und Handlungs-
weise auch der Pfl egenden immer 
noch maßgeblich, sie formuliert 
„Leitbilder als programmatische 
Ausformulierung von Zielen und 
Idealen formuliert (…), die so-
wohl in individuelle als auch ins-
titutionelle Entwicklungsprozes-
se der Identitätsfi ndung hinein 
(wirken).“7 Diese Leitbilder wir-
ken gerade in hierarchisch orga-
nisierten  werden ganz besonders 

in „streng hierarchischen „Insti-
tutionen, denen durch die Gesell-
schaft Handlungslegitimationen 
zugestanden werden (…). Das 
bedeutet im positiven Extrem, 
dass deren Legitimationsgrund-
lage nicht in Frage gestellt wird, 
so dass die in der Institution Han-
delnden von den Konsequenzen 
ihres Handelns entlastet werden 
und damit jede Schuldzurech-
nung ausgeschlossen wird. (…) 
Die Schattenseite (…) liegt aller-
dings in der Ausklammerung des 
individuellen Gewissens, um hier-
über den Einzelnen (…) zu etwas 
zu verpfl ichten (…).“7

Diese treffl ichen Überlegungen 
werden von dem sozialpsycho-
logischen Ansatz von Deaux und 
Kite8 aus einem anderen Blick-
winkel ergänzt. Das binäre Ge-
schlechtsmodell geht im Grunde 
davon aus, das die Grenze zwi-
schen dem biologisch „Weib-
lichen“ und dem biologisch 
„Männlichen“ eindeutig zu zie-
hen sei. Das „Dreiecksmodell“ 
zeigt aber recht anschaulich9 in 
sich zwei überschneidenden Py-
ramiden die defi nierenden, iden-
tifi zierenden und zugeschriebe-
nen Merkmale. Dabei werden als 
„defi nierende“ Merkmale z.B. die 
primären und sekundären Ge-
schlechtsmerkmale verstanden; 
die identifi zierenden Merkmale 
sind solche, „anhand derer Mit-
glieder einer Kategorie als solche 
erkennbar werden“10, also z.B. 
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gebene Tatsache (ist), sondern 
ein Teil des sozialen Körperwis-
sens und der Normen der Ge-
schlechterdichotomie.“

Aber auch diese Überlegungen 
sind nicht unproblematisch. Butler 
stellt nämlich in diesem Zusam-
menhang die provozierende Frage: 
„Zum Beispiel sagen Leute zu mir: 
‚Frauen können Kinder gebären, 
Männer nicht - ist das kein Unter-
schied? (...) Die eigentliche Frage 
ist aber: Es gibt viele Frauen, die 
nicht gebären können oder nicht 
wollen - behaupten wir, sie seien 
keine Frauen?‘“14a Das Thema ist 
zu breit, um es in dieser Zeitschrift 
auch nur annähernd beleuchten zu 
können, stattdessen sollen einige 
Thesen blitzlichtartig die Proble-
matik beleuchten:

1. Ganzheitlichkeit als Anspruch 
der Pfl ege bleibt auf der Strecke
In den unterschiedlichen Pfl ege-
lehrbüchern und dargestellten The-
orien zum Pfl egeverständnis wird 
das Thema „Sexualität“ so gut wie 
nicht behandelt15; nur selten fi nden 
sich zumindest kurze Anmerkungen 
zum Thema „soziales Geschlecht“, 
„Homosexualität“16,17, das binäre 
Geschlechtsmodell wird explizit 
vorausgesetzt. Nur Mies legt Wert 
darauf, dass „Pfl egende die neue 
Identität des Patienten akzeptieren 
(…)unermüdlich und vorurteilsfrei 
pfl egen und unterstützen.“18,19 

Eine ähnlich schmale Ausbeute, wie 
in den Pfl egelehrbüchern, fi ndet 
sich auch in den Büchern der Sozio-
logie und Psychologie für Pfl egebe-
rufe usw., die zum Thema Sexuali-
tät im engeren oder weiteren Sinne 
nichts oder nur wenig zu bieten ha-
ben (z.B. 20,21,22,23). 

Ganzheitlichkeit umfasst per de-
fi nitionem auch den professionel-
len Umgang mit der Leiblichkeit 
des zu pfl egenden Klienten – die 
Lehrbücher und Pfl egetheorien 
helfen allerdings nicht, diesen 
professionellen Umgang zu lernen 
bzw. den eigenen Umgang damit 
zu hinterfragen.

2.Transsexualität als „Uneindeu-
tigkeit“
Die Uneindeutigkeit bei einer 
„Trans-Person“ „hängt (möglicher-
weise) damit zusammen, dass wir 
in den ursprünglichen Akten der 
Benennung das zu benennende 
Diesda gar nicht eindeutig identi-
fi zieren können“24, will sagen: die 
Trans-Person entzieht sich den 
scheinbar objektiven Kriterien 
der Bipolarität des Geschlechtes 
und bietet stattdessen die „Unbe-
stimmtheit der Referenz“25. 

Grundsätzlich „schließt“ der 
Mensch von dem, was er sieht, auf 
bestimmte Sachverhalte. Z.B. sieht 
man die Frontseite eines Hauses 
und schließt auf Größe, Ausstat-
tung, Zustand des Hauses, ohne 
jedoch diese weiteren Details zu 
sehen. Der Mensch „mitvergegen-
wärtigt“ auf Grund seiner eigenen 
Lebenserfahrung Informationen, 
die aber nicht unbedingt stim-
men müssen. Die Phänomenologie 
nach Husserl/Schütz sprechen von 
„Appräsentation“, die Goffmann 

ausführlich beschrieben hat26. Die-
se „Appräsentation“ kommt bei 
Trans-Menschen durcheinander, 
weil – wie in diesem Beispiel dar-
gestellt – einerseits ein „Mann“ ge-
sehen wird, andererseits aber die 
„mitvergegenwärtigten“ (anatomi-
schen) Details nicht zutrafen. 
Das hier vorgestellte Beispiel zeigt, 
dass diese „Uneindeutigkeit“ den 
MitarbeiterInnen der Klinik große 
Probleme bereitet und zur Ableh-
nung des Klienten und dessen Le-
bensweise führt.

3. Transsexualität als „Täuschungs-
versuch“
Pohlkamp27 schreibt zur Gewalt, die 
gegen transsexuellen Menschen an-
gewendet wird: „(Sie) ist kein öffent-
liches Thema. Die betroffene Person 
und das beteiligte Personal besitzen 
keinerlei Prominenz. Der voyeuristi-
sche Übergriff im Krankenhaus geht 
im Alltagsgeschehen unter.

Transphobie als vermutete Auf-
deckung einer “geschlechtlichen 
Täuschung” bleibt unbeachtet und 

Abbildung 1: Das Dreiecksmodell stereotyper Geschlechtsmerkmale [nach 14]
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die normative Kraft der Zweige-
schlechtlichkeit unhinterfragt.

Die Normierungsinstanzen kons-
truieren das Andere, indem sie es 
als “Täuschung” oder Betrug in 
den Blick nehmen. Das Personal 
im Krankenhaus sieht sein gewalt-
sames Handeln durch ein Alltags-
verständnis von Geschlecht legiti-
miert, dass besagt, dass in erster 
Linie Frauen und Männer existie-
ren. Alle Anderen sind in hetero-
normativen Augen “exotisch” ge-
schlechtliche Ausnahmen. In einem 
binären Denk- und Geschlechter-
system ist Zweigeschlechtlichkeit 
das Gegenstück zur Konstruktion 
anderer Geschlechter. Es existieren 
demnach “wahre” Geschlechter 
und “weniger wahre” Geschlechter, 
wie Personen, die sich transsexu-
ell, transgender, intersexuell oder 
anders nennen (müssen).

Eine “Täuschung” zu entlarven ist 
machtvoll: Sie diskreditiert die be-
troffenen Personen: Im harmlose-
ren Fall ist der Ruf geschädigt, eine 
Karriere vorbei, im schlimmsten 
Fall erfolgt ein (gewaltsamer) Über-
griff. Das Pendant der “Täuschung” 
ist die “Wahrheit” als Eindeutigkeit. 
Mehr noch, schon die “Wahrheit” 
ist die erste “Täuschung”. Die des 
ehrlichen und akademisch korrek-
ten Politikers. Oder die eines/r Pati-
entIn mit eindeutigem Geschlecht.“

Hier vergesellschaften sich also 
einerseits mangelndes Wissen 
von Pfl egenden und Medizinern 
hinsichtlich der Tatsache, das 
Geschlecht ebenso ein Konstrukt 
ist, wie alle anderen Begriffe der 
menschlichen Sprache mit der als 
Irritation oder Täuschung erleb-
ten Konfrontation mit einer Trans-
Person zu einem machtvollen Wi-
derstand gegen die „lebendige“ 
Infragestellung eigener Wert- und 
Normvorstellungen: weil Maik mit 
seinem „so-sein“ die Pfl egenden 
und Ärzte in ihren Grundfesten 
erschütterte, musste er leiden, 
pathologisiert und gedemütigt 
werden.

Diese „erlebte“ Täuschung lassen 
die MitarbeiterInnen der Klinik an 
Maik aus. Sie refl ektieren überhaupt 
nicht und können wohl auch nicht 
die Situation adäquat refl ektieren. 
Sicher ist das hier vorgestellte Bei-
spiel besonders drastisch, es be-
leuchtet aber schlagartig die Situ-
ation in der „totalen Organisation“ 
eines Krankenhauses.
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Neues aus der Forschung

Wandelnde Arbeitsbedingungen
Katharina Thehos, Technische Universität Chemnitz

Was die Arbeitswelt von der Luftfahrt lernen kann

Heute Paris und Barcelona, morgen Hel-
sinki und Berlin - Piloten sind ständig 
auf Achse. Die „Entgrenzung der mo-
bilen Lebensführung von Piloten” un-
tersuchte Soziologe Norbert Huchler in 
seiner Dissertation an der Technischen 
Universität Chemnitz. Seine Ergebnisse 
sind nun unter dem Titel „Wir Piloten. 
Navigation durch die fl uide Arbeitswelt” 
im Verlag edition sigma erschienen. „Das 
Buch wendet sich gleichermaßen an Ar-
beits- und Mobilitätsforscher wie auch 
an Interessierte aus der Luftfahrt. Es öff-
net den Luftverkehr für die Sozialwissen-
schaften, bietet einen tiefen Einblick in 
das Leben und Arbeitsleben von Piloten, 
diskutiert aktuelle Entwicklungen im 
Luftverkehr und refl ektiert Folgen des 
Wandels”, fasst Dr. Huchler zusammen.

Welche Strategien wenden Piloten an, um 
mit den Mobilitätsanforderungen umzuge-
hen? Norbert Huchler unterscheidet vier 
Konzepte der Lebensführung: Erstens die 
„traditionelle Lebensführung”. Diese ba-
siert auf einem traditionellen (Geschlech-
ter-)Rollenverständnis im Privatleben und 
einer klaren hierarchischen Arbeitstei-
lung. Zweitens die „strategische Lebens-
führung”, bei der vieles dem berufl ichen 
Fortkommen untergeordnet wird. Drittens 
die „gemeinschaftliche Lebensführung”. 
„Diese Menschen ziehen Kraft aus einer Art 
sozialen Stimmigkeit - im Privatleben und 
im Beruf. Die soziale Abstimmung mit an-
deren ist jedoch oft auch mit persönlichen 
Einschnitten verbunden, zum Beispiel mit 
langjährigem Pendeln”, erklärt Huchler. Als 
viertes benennt er die „situative Lebens-
führung”, die auf dem „Leben im Moment” 
basiere. Große Freiheit und Flexibilität 
gehen dabei einher mit reduzierter Bin-
dungsfähigkeit und oft auch materiellen 
Einschnitten. 

Seine Forschungsergebnisse aus der Luft-
fahrt lassen sich auch auf andere Berufs-
gruppen übertragen. Denn immer mehr 
Menschen sind gezwungen, ein mobiles 
Leben zu führen. Zu den Anforderungen 
zählen längeres Pendeln vor und nach der 
Arbeit, das Arbeiten unterwegs, berufsbe-
dingte Reisen und Umzüge. Immer mehr 
Arbeitende müssen deshalb zeitlich fl exi-
bel sein, mit ständig neuen Kollegen, ver-
änderter Technik oder unterschiedlichen 

Arbeitsorten umgehen. Die 
Erfahrungen, die Piloten mit 
diesen Herausforderungen 
bereits gesammelt haben, 
helfen ihnen, mit dem aktu-
ellen Wandel – auch jenseits 
räumlicher Mobilität – um-
zugehen, der viele Arbeits-
gebiete betrifft: Schlagworte 
sind beispielsweise Globa-
lisierung, Liberalisierung, 
Ökonomisierung und Dezen-
tralisierung. „Auf Grund der 
bisherigen Erfahrung mit 
Mobilität im Luftverkehr ist 
es für andere Berufsgruppen 
sehr interessant zu sehen, 
wie die Piloten mit diesen 
neuen  Flexibilitätsanfor-
derungen umgehen”, so Huchler. „Bedeut-
sam ist auch, wie der deutsche Personen-
luftverkehr - insbesondere der Gesetzgeber, 
die Arbeitgeber und die Interessenvertre-
tung - bislang die entgrenzte Arbeit von Pi-
loten gerahmt und damit auf Dauer ermög-
licht haben. Insbesondere hier bieten sich 
zahlreiche Übertragungsmöglichkeiten auf 
andere Berufe”, fasst Huchler zusammen.

Untersuchungen zu Arbeitsbedingungen 
und Belastungen müssten neben den kon-
kreten Kriterien vor Ort viel stärker die je-
weilige Gesamtsituation der Beschäftigten 
in Arbeit und Leben in den Blick nehmen, 
schätzt der Soziologe ein. „Dabei muss im 
Fokus stehen, wie sie mit den Bedingun-
gen individuell umgehen. Denn die Art des 
Umgangs ist von zentraler Bedeutung, ob 
bestimmte Bedingungen belastend wirken 
oder gegebene Chancen genutzt werden”, 
so Huchler. Verschiedene Lebensführungs-
formen - und nicht nur eine - zu ermög-
lichen und zu unterstützen, sei die eine 
notwendige Seite. Sich der eigenen Lebens-
führung bewusst zu werden die andere. 
„Jedoch würde ein instrumentelles Heran-
gehen, wie es in der Ratgeberliteratur üb-
lich ist, mit dem Ziel, die eigene Lebensfüh-
rung zu optimieren, genau die entlastende 
Funktion der Lebensführung verringern 
- nämlich nicht die ganze Zeit refl ektieren 
zu müssen”, sagt Huchler.

Bei seiner Untersuchung griff der Soziologe 
auf Erkenntnisse und empirische Materiali-
en zurück, die im Projekt „Multiple Entgren-

zung der Arbeit des fl iegenden Personals 
im kommerziellen Luftverkehr” erzielt 
wurden. Dieses wurde von 2005 bis 2008 
an der TU Chemnitz von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert. 
Im Rahmen der Doktorarbeit hat Huchler 
40 Interviews mit Piloten aus neun deut-
schen Airlines ausgewählt und nochmals 
mehrstufi g ausgewertet. Betreut wurde die 
Doktorarbeit von Prof. Dr. G. Günter Voß, 
Inhaber der Professur Industrie- und Tech-
niksoziologie, der auch das DFG-Projekt lei-
tete. „Ich gehe davon aus, dass die Studie 
eine Schlüsseluntersuchung wird - nicht 
nur für die gerade erst entstehende sozial-
wissenschaftliche Verkehrsforschung, son-
dern auch für die weitere Mobilitätssozio-
logie, die Lebensführungsforschung und 
allgemein in der Debatte zur Entgrenzung 
von Arbeit”, sagt Voß und betont: „Für den 
Luftverkehr kann sie sogar als Pionierstu-
die gelten.” Norbert Huchler erhielt für sei-
ne mit „summa cum laude” bewertete Dok-
torarbeit den Dissertations-Preis 2012 der 
Sektion Arbeits- und Industriesoziologie in 
der Deutschen Gesellschaft für Soziologie.

Bibliographische Angaben: Huchler, Norbert: 
Wir Piloten. Navigation durch die fl uide Arbeits-
welt, Berlin 2013. edition sigma, 488 Seiten, ISBN 
978-3836035897, Preis: 34,90 Euro

Kontakt: Dr. Norbert Huchler, Institut für Sozial-
wissenschaftliche Forschung e.V. – ISF München, 
E-Mail norbert.huchler@isf-muenchen.de
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Sexismus

Frauen sind auch 
nur Menschen
Wider den heuchlerischen Sexismus

von Hermann Strasser
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Dass die sexuellen Anzüglichkei-
ten des im Aufstieg befi ndlichen 
FDP-Politikers Rainer Brüderle 
einen stürmischen Schwarm im 
Internet ausgelöst haben und da-
mit die Aufmerksamkeitsmaschi-
ne von jetzt auf gleich in Gang 
gesetzt wurde, war wohl der ei-
gentliche Grund für die Debatte. 

Warum erfolgt aber ein „Auf-
schrei“ hier und nicht auch bei 
Altersarmut, Ungleichheit, Ras-
sismus, Behinderung und Euro-
krise, wo doch jeder weiß, nicht 
zuletzt die aufschreienden Femi-
nistinnen, dass Sexismus nicht 
isoliert von anderen Problemen 
gesehen werden kann? Sind es 
etwa keine ins mediale Quoten-
profi l passende Themen? Oder 
wird ohnehin nur berichtet, was 
gefällt? Natürlich stößt die Mel-
dung über Brüderles Verhalten 
heute auf mehr Beachtung, weil 
er jetzt ein neues Amt inne hat, 
Deutschland  Neuwahlen entge-
gengeht und es damit mehr Auf-
merksamkeit erzeugt. Politisches 
oder persönliches Kalkül? Sind 
die Sorgen der Frauen allein dem 
Zeitgeist unterworfen?

Darüber hinaus stellt sich die Fra-
ge, ob die feministische Empö-
rungsmaschinerie keine besseren 
Inhalte zu bieten hat als zwei- und 
mehrdeutige Äußerungen. Eine 
Gruppe von Menschen, in diesem 
Falle die Männer, unter Generalver-
dacht zu stellen, war noch nie eine 
gute, Ziel führende Strategie. Sie 
lenkt einerseits vom tatsächlichen 
Sexismus ab, den viele Frauen tag-
täglich am Arbeitsplatz durch se-
xuelle Gefügigkeit und männlich 
dominierte Netzwerke, aber auch 
in der Familie durch Drohungen 
und Gewalt erleben. Deshalb ist 
meines Erachtens auch die Frau-
enquote keine Lösung, eher ein 
Bumerang. Auf lange Sicht scha-
det sie den Frauen, wenn sie zu 
Quotenfrauen abgestempelt und 
ihre berufl ichen Qualitäten nicht 
Ernst genommen werden. Letzt-
lich verführt uns der zitierte 
Generalverdacht aber zu einem 

Nichtverstehen der Gesellschaft, 
denn den „alten Sack“ gäbe es 
nicht ohne die „fl otte Biene“.

Auch Frauen bringen ihre Stär-
ken, auch ihre sexuellen Vorzü-
ge, im berufl ichen und privaten 
Leben zur Geltung. Oder, um ein 
extremes, aber umso deutliche-
res Beispiel zu nehmen: Wie ist 
die geschlechtliche Rekrutierung 
oder so manches Techtelmechtel 
am europäischen Hofstaat zu ver-
stehen, wenn nicht auch, wahr-
scheinlich sogar vorwiegend 
unter sexuellen Vorzeichen? Da 
fi ndet Kate Middleton, die Mitar-
beiterin im elterlichen Unterneh-
men „Party Pieces“, endlich ihren 
geliebten Prinz William vom bri-
tischen Königshaus. Mary Do-
naldson hat es bestimmt nicht 
geschadet, dass sie Marketing-
fachfrau war, bevor sie den Kron-
prinz Frederik von Dänemark 
heiratete. Ähnliches dürfte auch 
für die Ökonomin Máxima Zorre-
guieta Cerruti gelten, die Frau des 
neuen niederländischen Königs 
Willem-Alexander. Natürlich war 
Fürst Albert II. von den sportli-
chen Leistungen der Schwimme-
rin Charlene Wittstock so sehr 
beeindruckt, dass er sie zur Frau 
nahm. Für den Weg ins Königs-
haus kann allerdings der Beruf 
einer TV-Journalistin wie im Fal-
le von Letizia Ortiz, der Frau des 
Kronprinzen Felipe von Spanien, 
ebenso wichtig sein wie das ge-

meinsame Hochschulparkett, wie 
die Studentin Mette-Marit Tjes-
sem Hoiby bei der Wahl ihres 
Ehepartners, des norwegischen 
Kronzprinzen Haakon, unter Be-
weis gestellt hat. Wenn sich aber 
die hübsche Kate im britischen 
Königshaus, um nur ein Beispiel 
herauszugreifen, als bloße  Ge-
bärmaschine entpuppen soll-
te, wie das von der royalen und 
medialen Maschinerie erwartet 
wird, dann sind wir wieder beim 
seelenlosen Püppchen angelangt. 
Wer schreit dann auf? Der Bou-
levard und die Politik bestimmt 
nicht.

Natürlich schließen diese Fälle 
den umgekehrten Weg nicht aus, 
wie wiederum der Fitnesstrainer 
und spätere Ehemann von Kron-
prinzessin Victoria von Schwe-
den, Daniel Westling, demons-
triert. Natürlich gilt das für die 
bürgerliche Heiratsspur genau-
so, wenn ich nur an die tüchtige 
Rezeptionistin Ingrid in einem 
Tiroler Hotel denke, die sich den 
Milliardär Friedrich Karl Flick als 
Ehepartner angelte. Immerhin 
räumen heute Schauspielerinnen 
wie Senta Berger ein, dass sie frü-
her von ihrem guten Aussehen 
profi tiert hätten. Wie gesagt: Fast 
nichts ist unmöglich!

Wenn aber Lappalien zu Skanda-
len hochgeschraubt werden, dann 
richten wir uns eine Gesellschaft 
ein, die nicht mehr lebenswert ist, 
weil sie uns von den menschlichen 
Beziehungen, den eigentlichen 
Grundlagen unserer Gesellschaft, 
entfernen. Entscheidend ist nicht, 
was nur die Frau empfi ndet, wenn 
ich ihr in den Mantel helfe oder die 
Tür aufhalte, sondern was Sitte und 
Brauch ist. Denn Sitte und Brauch 
stiften Sinn, und dieser Sinn braucht 
Zeit, um in die Welt zu kommen und 
uns Orientierung zu geben. Sitten 
und Bräuche, Gesetze und Symbo-
le sind aber Menschen gemacht, 
also dem Wandel unterworfen, der 
nicht von heute auf morgen zustan-
de kommt. Das betrifft auch den 
Unterschied zwischen Flirten und 

Wenn Lappalien zu 
Skandalen hochge-
schraubt werden, dann 
richten wir uns eine Ge-
sellschaft ein, die nicht 
mehr lebenswert ist, weil 
sie uns von den mensch-
lichen Beziehungen, den 
eigentlichen Grundla-
gen unserer Gesellschaft, 
entfernen. 
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sexueller Belästigung. Davon, dass 
auch so manches Verbrechen von 
gestern die Himmelsleiter der Mo-
ral von morgen erklimmt, können 
Menschen wie Jesus von Nazareth 
und Martin Luther, Martin Luther 
King und Alice Schwarzer ein Lied 
singen.  

Was das genau bedeutet, kann man 
auch an der Diskussion in Öster-
reich übers Po-Grabschen ablesen, 
das anlässlich des Falles Brüderle 
auf die Tagesordnung der öffent-
lichen Aufmerksamkeit rutschte. 
Auch da ist nicht entscheidend, ob 
der Griff zum Hinterteil als Delikt ins 
Strafrecht aufgenommen wird, son-
dern ob diese Handlungsweise den 
Landessitten entspricht oder nicht. 
Und das tut sie nicht, auch wenn 
der gesellschaftsblinde Sprecher 
der Staatsanwaltschaft Graz betont: 
„Das Gesäß ist per Defi nition kein 
Geschlechtsorgan.“ Es kommt ganz 
entscheidend auf die Kultur, die Le-
bensweise eines Landes und damit 
auf die jeweilige Situation an, was 
anzüglich und sexistisch ist. Gerade 
die körperliche Nähe zwischen Men-
schen, vor allem zwischen Männern 
und Frauen, ist in den verschieden 
Kulturen unterschiedlich geregelt. 

Insofern ist auch die angebliche 
Bemerkung Brüderles gegenüber 
der Journalistin Laura Himmelreich 
von vor einem Jahr eine Lappalie, 
auch keine Beleidigung, wenn auch 
wahrscheinlich eine unbedachte 
Äußerung. Die beiden sollen sich 
in einer Hotelbar unterhalten und 
er auf ihren Busen geschaut und ge-
sagt haben: „Sie können ein Dirndl 
auch ausfüllen.“ Soziologisch gese-
hen, ist das eher ein typischer Fall, 
in dem eine Äußerung aus dem Zu-
sammenhang gerissen wurde und 
dann ohne Zusammenhang in alle 
Richtungen interpretiert werden 
kann. Wer weiß, was da davor, 
währenddessen und danach alles 
passiert ist? Ganz abgesehen da-
von, hätten die meisten Frauen 
in Bayern und Österreich – und 
wahrscheinlich nicht nur dort 
–  eine solche Bemerkung in die-
ser Gesprächssituation eher als 
Kompliment empfunden. Deshalb 
kann ich sogar über den Witz la-
chen, der in den letzten Wochen 
die Runde gemacht hat: Steht eine 
Frau im schönen Dirndl-Kleid vor 
einem Mann, dem der weite Aus-
schnitt nicht entgeht, worauf die 
Frau sagt: „Mit deinen riesigen Au-
gen könntest du auch schon ein 

Dirndl füllen.“ Sexismus? Aber von 
welcher Seite? 

Immerhin passt den deutschen TV-
Kanälen das Dirndl-Thema so gut 
ins Programm, dass sie nicht nur 
in den Wochen danach kaum eine 
Gelegenheit ausließen, die tiefen 
Ausschnitte der Dirndl-Damen zu 
zeigen. Die Werbekampagnen der 
Unternehmen, von Filmen und 
Fernsehserien für ihre Produkte 
mit Hilfe von sexuellen Zwei- und 
Eindeutigkeiten sprechen ohnehin 
schon lange eine deutliche Spra-
che, nämlich dass der Zuschauer 
längst zum medial präparierten Vo-
yeur geworden ist. Sexismus oder 
freie Meinungsäußerung bildhaft 
unterlegt?

Das Ganze ist doch ziemlich heuch-
lerisch, oder etwa nicht? Männer 
auf ihren Penis und Frauen auf ihre 
Brüste zu reduzieren, hieße doch, 
beiden Geschlechtern weder Hirn 
noch Herz zuzugestehen. Frauen 
sind doch auch nur Menschen! Und 
so wie Männer sind auch sie nicht 
gemacht fürs Himmelreich, so we-
nig wie wir alle immer und überall 
Brüderlein und Schwesterlein sind. 
Immerhin geht der Papst-Emeritus 
schon mit gutem Beispiel voran und 
geht auf seine alten Tage weder in 
die Politik noch zurück ins Dirndl-
Land, sondern ins Nonnenkloster!

Der Autor ist emeritierter Professor für Soziologie 
der Universität Duisburg-Essen, Autor und Her-
ausgeber vieler Zeitschriftenaufsätze, Bücher und 
Biografi en, zuletzt „Gestatten, bestatten! Siebzehn 
nicht nur abwegige Kurzgeschichten“ (Duisburg: 
Gilles & Francke Verlag, 2012).

Männer auf ihren Penis 
und Frauen auf ihre Brüs-
te zu reduzieren, hieße 
doch, beiden Geschlech-
tern weder Hirn noch 
Herz zuzugestehen. 

Ende Januar 2013 löste 
der in der Zeitschrift Stern 
erschienene Artikel „Der 
Herrenwitz“ der Journalis-
tin Laura Himmelreich eine 
breite Sexismus-Debatte in 
der deutschen Öffentlichkeit 
aus. Die Journalistin warf da-
rin Brüderle vor, ihr ein Jahr 
zuvor verbal zu nahe getre-
ten zu sein. Brüderle lehnte 
eine Stellungnahme ab. Am 
10. März 2013 wurde er zum 
FDP-Spitzenkandidaten für 
die Bundestagswahl 2013 
gewählt.
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Neues aus der Forschung

Jens Müller, Medizinische Fakultät/UHK Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Ergebnisse der HBSC-Studie veröffentlicht

Eine WHO-Studie, die in etwa 40 Länder 
durchgeführt wird, hat unter anderem er-
geben, dass ein schlechteres Gesundheits-
verhalten von bildungsferneren Jugend-
lichen zu einer schlechteren Gesundheit 
führt. Die Ergebnisse der HBSC-Studie, an 
der auch Mitarbeiter der Martin-Luther-
Universität Halle-Wittenberg (Institut für 
Medizinische Soziologie) mitgearbeitet 
haben, wurden gerade veröffentlicht. 

Die Chancen auf eine gute und lange Ge-
sundheit hängen wesentlich von der sozi-
alen Position von Jugendlichen bzw. ihren 
Eltern ab. Die Ergebnisse der neuen HBSC 
Studie 2010 belegen, dass Heranwachsen-
de mit einer niedrigeren Schulbildung häu-
fi ger ihre Gesundheit schlechter einschät-
zen als Kinder und Jugendliche mit einem 
höheren Bildungsniveau. Das Gesundheits-
verhalten spielt dabei eine große Rolle, 
vor allem Mädchen aus bildungsferneren 
Schulen rauchen und trinken oftmals häu-
fi ger und ernähren sich ungesünder, was 
letztlich zu einer schlechteren Gesundheit 
der Jugendlichen beiträgt. 

Die Studie zum Gesundheitsverhalten von 
Schulkindern wurde unter Schirmherr-
schaft der Weltgesundheitsorganisation 
WHO in etwa 40 Ländern und Regionen Eu-
ropas und Nordamerikas durchgeführt. Ein 
besonderes Augenmerk lag dabei auf Ge-
schlechterunterschieden. Der Abschluss-
bericht der aktuellen Erhebungswelle ist 
am 11. März 2013 im Verlag Beltz-Juventa 
erschienen. Neben der Universität Hal-
le (Institut für Medizinische Soziologie; 
Direktor Professor Dr. Matthias Richter, 
Mitarbeiterin Irene Moor), setzt sich das 
nationale Forschungsteam aus Forschern 
der Universität Bielefeld (Koordination), 
Universität Hamburg, der Technischen Uni-
versität Dresden und der Fachhochschule 
Frankfurt am Main zusammen. 

„Armut und soziale Ungleichheit machen 
krank“, sagt Professor Dr. Matthias Rich-
ter. Zwar weisen Kinder und Jugendliche 
überwiegend eine gute Gesundheit auf, al-
lerdings wirkt sich der soziale Status und 
die daraus resultieren Lebensbedingungen 
und Verhaltensweisen bereits in dieser Le-
bensphase deutlich auf die ihre Gesundheit 
aus. Das Aufwachsen in gesellschaftlicher 
Benachteiligung habe auch im weiteren 
Lebenslauf Einfl uss auf die Gesundheit der 
Betroffenen. „Kinder und Jugendliche, die 
in Armut aufwachsen, sind gesundheitlich 
benachteiligt.“ Dabei sind sozial benach-
teiligte Jungen häufi ger verhaltensauffällig 
und Mädchen adipöser als Jungen. 

Gesundheitliche Ungleichheiten
In der nun aktuellen HBSC-Studie 2010, 
deren Ergebnisse gerade veröffentlicht 
worden sind, wurden der familiäre Wohl-
stand und das Bildungsniveau der befrag-
ten Jugendlichen untersucht und in einen 
Zusammenhang mit dem Gesundheits-
verhalten gesetzt. Um die Gesundheit zu 
bewerten, wurde nach der Selbsteinschät-
zung der Gesundheit, psychosomatischen 
Beschwerden und Lebenszufriedenheit 
gefragt. Festgestellt werden konnte, dass 
Jungen mit einem hohen familiären Wohl-
stand eine deutlich höhere Lebenszufrie-
denheit haben, weniger Unterschiede gab 
es bei der Einschätzung der subjektiven 
Gesundheit und psychosomatischen Be-
schwerden. „Mädchen jedoch schätzen bei 
geringem sozialen Wohlstand ihre Gesund-
heit deutlich schlechter ein“, stellte Irene 
Moor fest. Außerdem geben sie mehr psy-
chosomatische Beschwerden und eine ge-
ringere Lebenszufriedenheit an. Deutlicher 
zeigte sich die Benachteiligung in Hinblick 
auf die Schulbildung. Je niedriger das Bil-
dungsniveau, umso beeinträchtigter ist die 
Gesundheit. Hauptschülerinnen schätzen 
ihre Gesundheit schlechter als Gymnasi-

astinnen ein, haben eine geringer Lebens-
zufriedenheit und mehr psychosomatische 
Beschwerden.

Gesundheitsverhalten
„Heranwachsende mit niedrigerem Bil-
dungsniveau weisen insgesamt ein 
schlechteres Gesundheitsverhalten auf“, 
mussten die Wissenschaftler feststel-
len. Hauptschüler/innen rauchen im Ver-
gleich zu Gymnasiasten/Innen häufi ger, 
trinken häufi ger Alkohol und berichten 
häufi ger von Rauscherfahrungen. Zudem 
verbringen Jungen und Mädchen mit ei-
nem niedrigen Bildungsniveau mehr Zeit 
vor dem Fernseher und gehen häufi ger 
ohne Frühstück zur Schule. Das Gesund-
heitsverhalten beeinfl usst maßgeblich die 
Selbsteinschätzung der Gesundheit durch 
die Jugendlichen. „Insgesamt scheint das 
Bildungsniveau einen höheren Einfl uss auf 
das Gesundheitsverhalten und die Selbst-
einschätzung der Gesundheit zu haben als 
der familiäre Wohlstand“, stellt der Medi-
zinsoziologe Professor Richter fest. Für 
die Wissenschaftler ist es wünschenswert, 
dass besonders Hauptschüler/innen mehr 
präventive Angebote erhalten würden, die 
das Gesundheitsverhalten beeinfl ussen.

Weitere Informationen:

Weitere Ergebnisse zu verschiedenen gesundheitsrelevanten 
Themen im Kindes- und Jugendalter, die von verschiedenen 
Gesundheitsverhaltensweisen (z. B. Bewegungs- und Ernäh-
rungsverhalten, Medienkonsum) bis hin zu schulischen As-
pekten oder auch zu Unfallhäufi gkeit und Mobbing reichen, 
können in dem erschienenen Abschlussbericht unter dem 
Titel „Gesundheit und Gesundheitsverhalten im Geschlech-
tervergleich“ im Verlag Beltz-Juventa erhalten werden. 
Neben dem Abschlussbericht hat das HBSC-Team Deutsch-
land kürzlich Trendanalysen anhand der HBSC-Daten 
2001/2002, 2005/2006 und 2009/2010 veröffentlicht. Diese 
geben einen tieferen Einblick in Veränderungen von Ge-
sundheit und Gesundheitsverhalten Jugendlicher über die 
Zeit und sind nachzulesen in einem Sonderheft der Fach-
zeitschrift „Das Gesundheitswesen“. 

Ungleichheit in der Gesundheit Ungleichheit in der Gesundheit 
von Kindern und Jugendlichenvon Kindern und Jugendlichen Fo
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Transkulturelle 
Netzkommunikation 
im sprachsoziologischen Feld

Sprachsoziologie

von Annikki Koskensalo

Gegenwartsaufgabe Transkulturelle Kompetenz

Die Konzepte der Inter- und 
Multikulturalität (Ik&Mk) beste-
hen im deutschen Sprachraum 
seit den 1970er Jahren. Der Be-
griff der Transkulturalität (Tk) 
ist erst 1992 durch den Kultur-
philosophen Welsch eingeführt 
worden1.  Erst ab diesem Jahr 
kann von einem Nebeneinander 
dieser Kulturkonzepte und sozi-
alen Aggregatszustände gespro-
chen werden.  Zugleich stellt 
sich die Frage nach den jeweilig 
empirisch-vorfi ndbaren Hand-
lungs- und Sozialtypen. 

Der Tk-Ansatz ist empirisch erst-
mals im Zuge der 1. umfassenden 
Sinus-Studie über Migranten-
Milieus in Deutschland durch 
das Heidelberger Institut ,,Sinus 
Sociovision“ untersucht worden. 
Es konnte ein intellektuell-kosmo-
politisches Milieu (11%) mit ei-
ner weltoffenen, multikulturellen 
Grundhaltung und ein multikul-
turelles Performer-Milieu (13 %) 
festgestellt werden. Laut Gesamt-
Sinus-Milieu-Studie 2011 gibt es 

in Deutschland 7% Performer  
und 6, 3 % Expeditive2. 

Den Tk-Begriff hat Welsch selbst 
nur in einer Art Sammel-Defi ni-
tion – nicht in einem Satz - defi -
niert. Wohl aber das Soziologen-
Ehepaar Uzarewicz: sie defi nieren 
Tk als kulturelle Prozesse bzw. 
fl exibles individuelles Konden-
sat aus biografi schen, soziogra-
fi schen und ökologischen Fak-
toren, welches jeweils situativ 
immer neu verhandelt wird. Ihr 
Untersuchungsgegenstand sind 
Individuen als sozio-kulturelle 
und historische Knotenpunk-
te3 (vgl. Abb. 1, Tk-Graphik). Welsch 
lehnte sich bei der Konzeptbil-
dung an seinen für Vernunft-Fra-
gen benutzten Terminus   ,,Trans-
versalität“ an. Dabei nehmen 
Kulturen eine neuartige Form an, 
die durch die klassischen Kul-
turgrenzen wie selbstverständ-
lich hindurchgeht4 (s. Abb. 1). Bei 
Abb. 1 wurde bewusst bei Mk 
und Ik die Argumentationsfi gur 
von Welsch beibehalten, wonach 

diese nach dem statischen, abge-
schlossenen, homogenen, essen-
tialistischen Kulturverständnis 
von Johann Gottfried Herder als 
sich stossende Kugeln (= nach 
innen homogen, nach aussen klar 
abgegrenzt, daher kommunikati-
onsunfähig) dargestellt werden 
und nach gegenwärtiger Verfasst-
heit der Kulturen obsolet gewor-
den sind. Diese Denkfi gur wurde 
von Welsch seit 1992 bis zu sei-
ner letzten Publikation beibehal-
ten. Er hat bewusst über 20 Jahre 
(A.K.) übertrieben, den sog. alten 
Kulturkonzepten keine Lern- und 
Wandelfähigkeit unterstellt  und 
in Kauf genommen, dass er sich 
Kritik wie etwa von Otten einhan-
deln wird5. 

Die Kreis-Metapher wird bei Mk 
und Ik noch beibehalten. Bei Tk 
wurde zwecks Kontrastierung 
die punktierte Ellipse im Sinne 
eines offenen, neuen Kulturver-
ständnisses gewählt. Zudem wird 
Tk durch das Netz als Chiffre für 
post-moderne Gesellschaften 
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(Castells) und multi-mediale, 
konvergente Kommunikations-
formen gekennzeichnet. Heutzu-
tage besteht ein im Rahmen des  
,,cultural turn“ entwickeltes dy-
namisches, deterritorialisiertes, 
historisch-gewachsenes, diskur-
siv-prozessuales, konstruktivis-
tisches, pluralistisches und kriti-
sches  Kulturverständnis6. 

Bei aller theorie-ästhetischen 
Eleganz gebricht es beim Tk-Kon-
zept - neben seinen vielen empiri-
schen Desiderata - an der Umset-
zung in die pädagogische Praxis. 
So wird die Unterbestimmtheit 
transkulturellen Lernens kriti-
siert. Allerdings liegt eine spe-
zielle Stärke des Tk-Konzeptes 
in der Betonung von differenz-
aufhebenden Prozessen. Diese 
wäre am ehesten als eine Art von 
temporärer Suspendierung tren-
nender kultureller Differenzen zu 
Gunsten verständigungstragen-
der Gemeinsamkeiten (& Ähn-
lichkeiten A.K.) zu verstehen7. 
Domenig beschreibt tk Kompe-
tenz als die Fähigkeit, individuel-
le Lebenswelten in der speziellen 
Situation und in diversen Kon-
texten zu erfassen, zu verstehen 
und entsprechende, angepasste 
Handlungsweisen daraus abzu-

leiten. Transkulturell kompetente 
Personen refl ektieren lebenswelt-
liche Prägungen und Vorurteile, 
haben die Fähigkeit, die Perspek-
tive anderer zu erfassen bzw. zu 
deuten (vgl. Abb. 2). Sie vermeiden 
Kulturalisierungen und Stereo-
typisierungen von bestimmten 
Zielgruppen8. Das Konvergenz-
Modell von Rogers /Kincaid dient 
als am besten geeignetes Modell 
der tk Kommunikation, weil 1. 

Kommunikation, bei der Akteure 
miteinander Informationen tei-
len, sich besser verstehen lässt, 
wenn man diese Interaktionen 
als zusammenhängende Kom-
munikationskreise auffasst und 
2. die kommunikativen Muster 
zweier Individuen ja nie iden-
tisch sind9. So treten Kommu-
nikationspartner unter prakti-
scher Ausübung ihrer erlernten 
tk Schlüsselkompetenzen10 un-
ter Berücksichtigung der Gefah-
ren11 von tk Gesprächen in eine 
Austausch-Beziehung ein, wobei 
sich ihre Interpretationsschema-
ta und ihr Realitätsverständnis 
einander annähern (vgl. Abb. 2). 
Zwecks Ausverhandlung von Ge-
meinsamkeiten, Differenzen und 
Ähnlichkeiten ist die Vergleichs-
methode des Ethnologen Antwei-
ler  geeignet. Er beschreibt einen 
ausverhandelbaren Katalog von 
pankulturellen Gemeinsamkeiten 
und Gleichheiten, kulturelle, mo-
ralische, ausgehandelte und in-
choative Universalien, die einen 
empirischen Zugang zum Huma-
num, eine Alternative zum extre-
men Kulturrelativismus und zu 
Absolutismen diverser Couleurs 
bilden. Er sieht erste Schritte in 
Richtung inklusiven Humanis-
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mus getan, wenn Erkenntnisse 
zu kulturellen Universalien im 
Kontext der Vielfalt gesehen und 
mit Befunden zur menschlichen 
Natur und in einem langfristig-po-
litischen nicht nur inter- sondern 
transkulturellen (A.K.) Dialog ex-
plizit kulturverbindende Werte 
entdeckt und erarbeitet werden12. 

Ergänzend zur Abb. 2 wird in Abb. 
3 die Entwicklung transkulturel-
ler Identität dargestellt. Wie von 
Otten als Weg- und Zielvorgabe 
gefordert - kann tk Lernen zum 
3. Element einer großen pädago-
gischen Gegenwartsaufgabe wer-
den. Das heisst, wenn es gelingt, 
Menschen mit divers-kulturellem 
Hintergrund zu befähigen, auf 
lokaler wie globaler Ebene Auf-
gaben zu bearbeiten, die auf den 
Erhalt und die Weiterentwicklung 
eigener kultureller Identität und 
Ermöglichung gemeinsamer Le-
bens- und Überlebensleistungen 
gerichtet sind13. Das zentrale Mo-
tiv für den Erwerb von tk Kom-
petenz sollte - wenn nicht auf 
Menschenrechtsbasis weil global 
derzeit nicht möglich – dann auf 
Basis einer Globalisierung des 
menschlichen Mitgefühls14 sein, 
um mit dem Anderen bzw. der 
Anderen (Mead) zukünftig besser 
kommunizieren zu können.

Fußnoten: 
1) vgl. Welsch (1992). 
2) vgl. Sinus Sociovision (2008:6online); 2012online). 
3) vgl. Uzarewicz/Uzarewicz (2001: 170). 
4) vgl. Welsch (1995). 
5) vgl. Welsch (1992: 5; 2011: 149ff;  1994: 84); Otten 
(2009: 54). 
6) vgl. Auffarth/Febel/Bonz (2007: 12). 
7) vgl. Otten (2009: 57ff). 
8) vgl. Domenig (2007: 174). 
9) vgl. Rogers /Kincaid (1981: 55f.)  
10) vgl. www.transkulturelles-portal.com. 
11) vgl. WG Chleematt (2008: 4). 
12) Antweiler (2010; 2010:13 u. 31). 
13) vgl. Otten (2009: 56); Flechsig (2000: o.S.online). 
14) vgl. Sloterdijk (2007: 9).
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Es gibt Kritiker der Soziologie, die 

behaupten, Soziologie sei eine 

Wissenschaft, die das, was jeder 

schon weiß, so formuliert, dass es 

niemand mehr versteht.

Mit soziologie heute treten Sie 
den Gegenbeweis an!
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Politik und Kirchen in Deutschland ver-
harren nach einer Studie von Zeithisto-
riker Prof. Dr. Thomas Großbölting re-
ligionspolitisch in den 1950er Jahren. 
Die Kirchen würden nach damaligem 
Modell noch immer staatlich bevorzugt, 
obwohl eine Vielzahl an Religionen 
hinzugekommen sei. „Ein christliches 
Deutschland gibt es nicht mehr, die 
Zahl der religionspolitischen Konfl ikte 
wächst“, so der Forscher des Exzellenz-
clusters „Religion und Politik“ der Uni 
Münster. „Doch Politik und Kirchen 
wagen keine aktive oder pro-aktive Re-
ligionspolitik. Vor allem der Islam stößt 
an eine ‚gläserne Decke‘“, heißt es in 
der Studie „Der verlorene Himmel“. 
Die erste historische Gesamtschau über 
„Glaube in Deutschland seit 1945“ ers-
cien kürzlich im Verlag Vandenhoeck & 
Ruprecht in Göttingen.

Beispiele für religionspolitische Konfl ik-
te gebe es in großer Zahl: die Diskussion 
um die Abweisung einer vergewaltigen 
Frau in zwei katholischen Kliniken, das 
Streikrecht für kirchliche Bedienstete, 
die Beschneidungsdebatte und die Ko-
ranverteilung durch Salafi sten. „Politik 
und Kirchen unterschätzen den Hand-
lungsbedarf notorisch. Sie nehmen Ver-
änderungen erst wahr, wenn sie als Prob-
leme auftreten.“ Eine weitsichtige Politik, 
die alle Religionsgemeinschaften gleich 
behandle, sei nicht in Sicht. „Stattdes-
sen herrscht ein System der hinkenden 
Trennung von Kirche und Staat, das in 
der Nachkriegszeit entstanden ist“, so 
der Historiker. „Vieles davon hat sich bis 
heute erhalten: die Kirchensteuer, der 
Religionsunterricht an staatlichen Schu-
len oder der Sitz von Kirchenvertretern 
in Rundfunkgremien.“ Die Rechte und 
Ansprüche Andersgläubiger sowie der 
wachsenden Gruppe an Religionslosen 
hingegen fi elen unter den Tisch.

„Kirchen profi tieren nur bedingt von 
Privilegien“
Die christlichen Großkirchen profi tieren 
nach Einschätzung des Forschers von 
ihrer Bevorzugung nur bedingt: „Kirchli-
ches Leben ist heute hochgradig gesell-
schaftlich integriert, gut organisiert und 
oft auch politisch einfl ussreich – doch 
als religiöser Anbieter für viele Men-
schen unattraktiver denn je.“ 

So gehöre aktuell nur je ein Drittel der 
Bevölkerung noch einer der christli-
chen Kirchen an, um 1950 seien es noch 
95 Prozent gewesen. Vor allem aber die 
Teilnahme der Mitglieder am kirchlichen 
Leben gehe kontinuierlich zurück. „Das 
Christentum ist zu einem Anbieter unter 
vielen für Sinnstiftung und Sonntagsge-
staltung geworden.“ Diese neue Rolle 
wüssten die Kirchen noch nicht zu füllen. 
Auch intern könnten sie mit Vielfalt nur 
schlecht umgehen. „Insbesondere die ka-
tholische Kirche hält weiterhin an einem 
historisch überkommenen Geschlos-
senheitsprinzip fest, das ihren Mitglie-
dern Freiheitsrechte verweigert.“ Davon 
zeugen nach Auffassung des Autors die 
Konfl ikte um die Kirche als Arbeitgebe-
rin, wie sie sich beispielsweise mit der 
Kündigung einer lesbischen Erzieherin in 
einem kirchlichen Kindergarten oder ei-
nes wiederverheirateten Studienrats an 
einer kirchlichen Schule zeigten.

Begründet sei das „altbundesrepublika-
nische“ Kooperationsmuster zwischen 
Staat und Kirche im Grundgesetz von 
1949, das wesentliche Bestimmungen 
der Weimarer Verfassung aufgenommen 
habe, so Prof. Großbölting. „Zu einer 
Zeit, in der die Gesellschaft dominant 
christlich geprägt war und man einen 
ideellen Neuanfang nach dem National-
sozialismus suchte, funktionierte dieses 
Zusammenspiel für Politik und Kirchen 

hervorragend.“ In den 1950er Jahren 
hätten die Kirchen Idealbilder und Le-
benspraxis für viele Felder wie Familie, 
Sexualität, Bildung, aber auch politische 
Entwürfe vorgegeben. „Was damals noch 
als moralische Wegmarke galt, war zwei 
Jahrzehnte später nur noch eine Position 
von vielen.“ 

In seiner detailreichen Studie zeichnet 
der Historiker den religiösen Wandel in 
der alten BRD, der DDR und dem wie-
dervereinigten Deutschland nach. Er 
schlägt einen Bogen vom Ideal der Re-
christianisierung nach 1945, über Kon-
fl ikte um Sex, Familie und Autorität und 
die Kirchenkrise in den 1960er Jahren, 
die Pluralisierung ab den 1970er Jahren, 
den Sonderfall Ostdeutschland bis zum 
wachsenden Islam und dem Judentum in 
Deutschland. 

Der Wissenschaftler analysiert dabei 
insbesondere drei Faktoren: die prak-
tizierte Religiosität, das Verhältnis von 
Religion und Gesellschaft und den inner-
kirchlichen Wandel etwa mit Blick auf 
Theologie und Kirchentage. Nach einem 
Konzept von Historiker Hans Günter Ho-
ckerts will er die Entwicklungen histo-
risch als „Problemgeschichte der Gegen-
wart“ erschließen. 

Hinweis: 
Thomas Großbölting, Der verlorene Himmel. Glaube 
in Deutschland seit 1945, Göttingen, Vandenhoeck 
& Ruprecht, 320 Seiten mit 6 Abb. Gebunden, 29,99 
Euro, ISBN 978-3-525-30040-4.

Neues aus der Forschung

Christina Heimken, Westfälische Wilhelms Universität Münster

erste historische Gesamtschau zu Religion in Deutschland seit 1945

„Ein christliches Deutschland „Ein christliches Deutschland 
gibt es nicht mehr“gibt es nicht mehr“
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Sicher unterwegs 
durch Wien!

Einfl üsse auf das subjektive Sicherheitsempfi nden im 
Wiener Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV)

von Diana Silvestru

Mobilität

Die Studie „Sicher unterwegs 
durch Wien!“ stellt die Master-
arbeit der Autorin dar und ist 
im Kreuzungsbereich von Ver-
kehrssoziologie und Kriminali-
tätssoziologie bzw. Soziologie 
der Gewalt anzusiedeln, schließt 
an umfangreiche Erkenntnisse 
und praktische Erfahrungen aus 
mehreren Jahrzehnten der Ver-
kehrs-, Sicherheits- und Mobili-
tätsforschung an und beschreibt 
die subjektive Sicherheitslage 
der Fahrgäste der Wiener Linien 
im Sommer 2012.

Forschungsrahmen: Die Nutzung 
unterschiedlicher öffentlicher 
Verkehrsmittel ist Alltag der mo-
dernen Gesellschaft. Busse, Stra-
ßenbahnen oder U-Bahnen sind 
sowohl in Klein- als auch in Groß-
städten, im Vergleich zum PKW-
Verkehr oft schneller und um-
weltfreundlicher unterwegs. Das 
Erleben subjektiver Unsicher-
heiten während der Reise beein-
trächtigt nicht nur die Attraktivi-
tät des ÖPNV-Systems, sondern 
kann u.a. zur beschränkten Nut-

zung oder sogar zum totalen 
Fahrtverzicht führen.

Die gefühlte Unsicherheit im 
ÖPNV keimt im Spannungsfeld 
zwischen der Notwendigkeit der 
Nutzung öffentlicher Verkehrs-
mittel und der subjektiven Wahr-
nehmung des Verkehrsnetzes 
vonseiten der Fahrgäste auf. Ob-
wohl die Grenzen zwischen sub-
jektiver und objektiver Sicherheit 
nicht eindeutig zu defi nieren sind, 
stellen die beiden Sinnkompo-
nenten kein Gegensatzpaar dar; 
sie runden gemeinsam den ge-
sellschaftlichen Sinn des Begriffs 
Sicherheit ab. Die Differenziert-
heit der Gesellschaft, die Tatsa-
che, dass der öffentliche (mobile 
Transit-)Raum von unterschied-
lichen Personen genutzt wird und 
dass aus dieser Diversität stille 
oder ausgelebte Konfl ikte entste-
hen können, verweisen auf eine 
Vielfalt diverser Einfl üsse auf das 
subjektive Sicherheitsempfi nden. 
Dementsprechend hat die Ent-
stehung von Unsicherheit und 
Ängsten im öffentlichen und im 

mobilen Transitraum eine umfas-
sende Palette von persönlichen, 
umfeld-, image-, technisch oder 
betrieblich bedingten Einfl ussfak-
toren als Ursprung (s. Abb. 1).

In Österreich ist Wien die Stadt 
mit dem vielfältigsten Verkehrs-
leben. Den über 1,7 Millionen 
Einwohner/-innen und den zahl-
reichen Pendler/-innen und 
Tourist/-innen der Stadt stehen 
im ÖPNV u.v.a. die Straßen-
bahnen, Busse und U-Bahnen der 
Wiener Linien GmbH & Co KG, 
führender Mobilitätsanbieter im 
Wiener ÖPNV, zur Verfügung. Der 
ÖPNV ist für Wien das wichtigste 
Verkehrsmedium, in welchem die 
Passagiere Zufriedenheit, Wohl-
befi nden und nicht zuletzt Sicher-
heit erleben.

Forschungsstand & -frage: Die 
bis dato in Wien vertretene The-
se, dass die Stadt in puncto Si-
cherheitsempfi nden im ÖPNV 
ein hohes bis sehr hohes Niveau 
aufweist, wird bis 2010 in der Li-
teratur mehrfach von nationalen 
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und internationalen sicherheits-
bezogenen Untersuchungen und 
Bürger/-innenbefragungen be-
legt, wobei die österreichische 
Hauptstadt als eine der zufrie-
denstellendsten und sichersten 
europäischen Metropolen gilt. 
2012, zum Zeitpunkt der Durch-
führung der Studie bestehen 
für Wien jedoch keine Berichte 
über das Sicherheitsempfi nden 
in Straßenbahnen, Bussen und U-
Bahnen. Somit konzentriert sich 
die Studie auf die Fragen, welche 
Faktoren das subjektive Sicher-
heitsgefühl der Fahrgäste im Wie-
ner ÖPNV beeinfl ussen und wel-
che Unterschiede diverser Natur 
(z.B. nach Geschlecht, Alter etc.) 
auf die Wahrnehmung dieser Fak-
toren wirken.

Untersuchungsdesign: Die Me-
thode die zur Einschätzung des 
Sicherheitsempfi ndens der Fahr-
gäste der Wiener Linien und der 
Bewertung der Kriterien, die sie 
beeinfl ussen, herangezogen wur-

de, entspricht einer quantitativ 
gerichteten Querschnittserhe-
bung, die in Form einer persön-
lichen Fahrgastbefragung im 
Juli 2012 an zehn verschiedenen 
über das gesamte Stadtgebiet 
verstreuten Befragungsorten an 
Haltestellen der Wiener Linien 
erfolgte. Die Grundgesamtheit 
bildet sich aus alle in Wien wohn-
haften Fahrgäste der Wiener Li-
nien (keine Pendler/-innen und 
Tourist/-innen), die zum Zeit-
punkt der Befragung älter als in-
klusive 15 Jahre alt waren, wobei 
insgesamt 218 verwertbare Fra-
gebögen bearbeitet worden sind. 
Ein Vergleich mit der Wiener Ge-
samtbevölkerung nach den de-
mographischen Merkmalen von 
Alter und Geschlecht zeigt, dass 
eine zufriedenstellende prozentu-
elle Übereinstimmung besteht.

Ergebnisse: Analog den bisheri-
gen Befunden wird für Wien eben-
falls festgestellt, dass sowohl 
bei Frauen, älteren oder weniger 

gebildeten Personen, die allge-
mein als die unsicheren Bevölke-
rungsgruppen betrachtet werden, 
als auch bei Männern, jüngeren 
Mitfahrer/-innen oder bei Fahr-
gäste mit einem höheren Bil-
dungsniveau, das allgemeine sub-
jektive Sicherheitsempfi nden bei 
der Reise im ÖPNV hoch bis sehr 
hoch ist. International bekannt ist 
auch das für Wien gültige Ergeb-
nis, dass Personen mit offensicht-
lich abweichendem Verhalten als 
besonders negativ empfunden 
werden, wobei dieses Phänomen 
generell als Großstadtphänomen 
zu interpretieren ist.

Kriterien mit persönlichem Be-
zug, wie Alter, Bildung oder Nut-
zungsgewohnheiten der Fahrgäs-
te zeigen keinen bedeutenden 
Einfl uss auf das Empfi nden von Si-
cherheit im ÖPNV. Hingegen sind 
umfeldbezogene Kriterien, wie 
Tageszeit, Art des öffentlichen 
Verkehrsmittels oder die Räum-
lichkeiten, wo einzelne Reiseteile 
stattfi nden, in einem viel größe-
ren Ausmaß für die Entstehung 
von Unsicherheiten oder Ängste 
verantwortlich. Der mobile Teil 
der Reise, sprich die eigentliche 
Fahrt mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln, wird von den Fahrgästen 
generell als sicherer empfunden 
als das Warten in Haltestellen.

Des Weiteren stellen körperliche 
Beschwerden und negative Er-
fahrungen bei der Reise im ÖPNV 
keine bedeutenden Argumente 
für Wiener/-innen dar, öffentliche 
Fahrgelegenheiten zu vermeiden. 
Die meisten Fahrgäste machen 
sich eher wenig bis keine Sorgen 
über technische Störungen oder 
Verkehrsunfälle, jedoch ist das Ni-
veau der Informiertheit über den 
Wiener Mobilitätsanbieter nicht 
besonders hoch. Unerwartet ist, 
dass die U-Bahn - im Vergleich zu 
Bussen und Straßenbahnen - als 
das unsicherste Verkehrsmittel 
betrachtet wird. Laut vielen Be-
fragten bergen die Linien U6 und 
U1 das größte Gefahrenpotenzial.
Über das Überprüfen der insge-

Abb. 1: Art der Faktoren, die das subjektive Sicherheitsempfi nden im ÖPNV beeinfl ussen

Quelle: Diana Silvestru
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samt 37 in der fachrelevanten 
Literatur identifi zierten Einfl uss-
faktoren auf das subjektive Si-
cherheitsempfi nden der ÖPNV-
Fahrgäste hinaus, kamen bei der 
Befragung drei weitere und zu-
gleich bisher nicht identifi zierte 
Faktoren ans Licht, die das Emp-
fi nden persönlicher Sicherheit im 
ÖPNV beeinfl ussen: die Angst vor 
Epidemien (Ansteckungsangst), 
vor Tieren ohne Beißkorb und 
vor (weißen) Waffen (Messer, 
Spritzen etc.). Die in diverse Ur-
sprungskategorien eingeteilte 
Gesamtheit aller Einfl ussfaktoren 
wird in Abb. 1 veranschaulicht:

Zukunftsperspektiven: 
Der Blick in die Zukunft zum The-
ma subjektives Sicherheitsemp-
fi nden im Wiener ÖPNV und die 
Faktoren, die die gefühlte Sicher-
heit in Bussen, Straßenbahnen, 
U-Bahnen, Haltestellen und in de-
ren Umfeld beeinfl ussen, wendet 
sich in zwei Richtungen: zum ei-
nen auf Frühwarnmechanismen, 
die diverse Quellen von Unsi-
cherheit im frühen Entwicklungs-
stadium entdecken; zum anderen 
auf Vorschläge für Maßnahmen 
zur Steigerung des Sicherheitsge-
fühls im Wiener ÖPNV.

1) Die zahlreichen Diskussionen, 
die im Rahmen der Fahrgastbe-
fragung zustande gekommen 
sind, haben ebenfalls auf die Tat-
sache hingewiesen, dass Jugend-
liche sehr aufmerksame Passa-
giere sind. Sie fungieren als ein 
wichtiges Frühwarnmechanis-
mus im Bereich des ÖPNV, denn 
sie beobachten und nehmen unsi-
cherheitsgenerierende Faktoren 
schon in dem Augenblick wahr, 
wenn sich diese noch im latenten 
Stadium befi nden und von der all-
gemeinen Bevölkerung und den 
Behörden nicht aktiv angespro-
chen wurden/werden. Überdies 
besitzen Jugendliche die Offen-
heit über diese Dinge zu spre-
chen und können deshalb leicht 
in Interviews, Gruppendiskussi-
onen oder strukturierte Dialoge 
in diverse weitere Projekte zum 
Thema subjektives Sicherheits-
empfi nden im Wiener ÖPNV ein-
gebunden werden.

2) Für Wien gilt, je dichter die 
Personenmenge in öffentlichen 
Verkehrsmitteln und Haltestellen, 
desto höher das Sicherheitsgefühl 
der Fahrgäste! Die Präsenz anderer 
Menschen gibt den Eindruck einer 
direkten Hilfequelle und von so-

zialer Kontrolle und dadurch das 
Gefühl von mehr Sicherheit. Aus 
diesem Grund fi nden Wiener Fahr-
gäste weiche und problembezoge-
ne Maßnahmen als äußerst wir-
kungsvoll und erwarten in puncto 
Steigerung des Sicherheitsgefühls 
hauptsächlich einen erhöhten 
Einsatz von qualifi ziertem Perso-
nal des Verkehrsunternehmens, 
unauffällige Videoüberwachung, 
übersichtliche und saubere Fahr-
zeuge und helle bzw. transparente 
Gestaltung der Haltestellen.

Das grundlegende abschließende 
Fazit der Studie zu den Einfl üssen 
auf das subjektive Sicherheits-
empfi nden im Wiener ÖPNV lässt 
sich schließlich in einem kurzen 
Gedanken zusammenfassen: Wien 
ist eine Stadt, in welcher man mit 
den öffentlichen Verkehrsmitteln 
unbesorgt unterwegs sein kann.

Diana Silvestru, MA, geb. 1985, Studium der Philo-
sophie und Soziologie an der Babe-Bolyai Universität 
Klausenburg (Rumänien) und Universität Wien; 2010-
2012 Tutorin am Institut für Sicherheitsforschung und 
anschließend wissenschaftliche Mitarbeiterin an der 
Forschungsstelle für europäische Sicherheitsforschung 
der Sigmund Freud Privat Universität Wien, seit August 
2012 auftragsbedingte wissenschaftliche Mitarbeit am 
Institut für vergleichende Medien- und Kommunikati-
onsforschung der Österreichischen Akademie der Wis-
senschaften, seit 2013 wissenschaftliche Mitarbeiterin 
am Institut für Rechts- und Kriminalsoziologie.

Die Soziologie hat eine 
kritische und 
aufklärende Funktion.

Meinungen müssen an 
konkreten Situationen 
aufgewiesen, belegt 
und überprüft werden.

Der Nutzen der 
Soziologie liegt u. a. im 
Hinterfragen von 
Gewohntem.



April 2013 soziologie heute   39April 2013 soziologie heute   39

Von der Tier- zur Biosoziologie
Biosoziologie

Wissenschaftsgeschichtliches zur Entwicklung der deutsch(sprachig)en Fachliteratur 
1925-1967: Vorbemerkungen zu einer soziologischen Anthropologie.

von Richard Albrecht

In diesem Kurztext geht es um 
aussermenschlich-tierliches Le-
ben. Und um die Form, wie Hu-
manwissenschaft, speziell eine 
Soziologie genannte wissen-
schaftliche Disziplin, dieses im 
letzten oder „kurzen“ Jahrhun-
dert im bürgerlichen Deutsch-
land refl ektierte. Das wird an 
drei Grundtexten aus vier Jahr-
zehnten systematisch-kritisch 
und mit Blick auf eine aktuali-
siert-erweiterte soziologische 
Anthropologie angesprochen.1

Dass der Mensch sich vom Tier 
vor allem dadurch unterschei-
det, dass er, so bündig Friedrich 
Engels (1820-1895), seinen Bau 
plant, wurde vor einigen Jahren 
argumentativ erinnert. Und dass 
dies, entgegen allem oberfl ächli-
chen Augenschein, auch postmo-
dernisch-lebenswissenschaftlich 
noch so ist, wurde kürzlich noch 
einmal kurz belegt2 und muss hier 
nicht wiederholt werden: 

„Die Form des bewusstseins-
mäßigen Vollzuges des sozialen 
Geschehens [ist] ausschließlich 
eine Eigenschaft der menschlich-
sozialen Welt.“3 

In einer systematischen Begrün-
dung der sich in Allgemeine 
und Spezielle grundunterteilen-
den Tiersoziologie beschäftigt 
sich Alverdes (1925) vor allem 
mit dem, was seinerzeit in der 
deutsch(sprachig)en Soziologie 
als „Gestalten der Gesellung“ 
(Theodor Geiger), Formen der 

Gesellung oder Gesellungsfor-
men genannt wurde. Mit dem spe-
ziellen Schwerpunkt ‚Sozietäten‘ 
fasst der Text anschaulich und 
vorrangig unterm Leitaspekt ins-
tinktbezogenen Verhaltens, spezi-
ell ‚sozialer Instinkte bei solitären 
Tieren‘ und deren Assoziationen, 
Milieus und Paarungen mit Aus-
blicken auf ‚Insektenstaaten‘ wie 
Ameisen, Termiten und Bienen 
und ihre fl iegenden Vorboten, die 
Hummeln, den damaligen Kennt-
nisstand Mitte der 1920er Jahre 
lehrbuchartig zusammen. 

Die Allgemeine Tiersoziologie 
des Autors beginnt mit der ‚So-
zietät‘ und ihrer verschiedenen 
Verbandsformen und endet mit 
der Domestikation von Tieren 
durch Menschen. Das kurze Aus-
blickskapitel „Zur Sozialbiologie 
des Menschen“ diskutiert die 
Herkunft dieser Spezies unterm 
Gesichtspunkt der „Mensch-
werdung des Affen“ (Friedrich 
Engels), freilich ohne sich auf 
dessen Arbeit rückzubeziehen, 
und verbleibt insofern bei einer 
abstrakten Bestimmung des Men-
schen als in Sozietäten lebendes 
‚soziales Geschöpf‘.

Ein Hinweis zum Begriffl ichen: 
‚Geschöpf‘ wird von Alvares nicht 
als devinische Gabe der gött-
lichen Schöpfung, sondern als 
soziales Phänomen verstanden. 
Dieser Ansatz lässt sich auch 
auf hier nicht interessierende 
„Pfl anzengesellschaften“ (Erich 
Oberdorfer) übertragen. Diese 

wissenschaftlich zu untersuchen 
anschickt/e sich als spezielle Dis-
ziplin - meist verstanden als Teil 
der Vegetationsgeographie (oder 
Geobotanik) – die Pfl anzenso-
ziologie4 (oder Phytozönologie). 
Und (wie mir erst kürzlich be-
kannt geworden): die Schweizeri-
sche Bundesverfassung verlangt, 
die „Würde der Kreatur“ – ver-
standen als „Tiere, Pfl anzen und 
andere Organismen“ – zu achten. 
Dabei soll die Achtung der Würde 
der Kreatur das Leitkonzept der 
Menschenwürde nicht „beein-
trächtigen.“5

In einem Handbuchbeitrag zu 
‚Gesellungsformen der Tiere‘ 
schließt Peters (1956) an Alver-
des „morphologische Richtung“ 
und Begründung der Tiersoziolo-
gie an und versucht zugleich un-
ter Einvernahme ethologischer 
(Feld-)Forschungen, etwa Niko-
laas Tinbergens, ihre Weiterent-
wicklung als ‚Sozio-Morphologie‘ 
zur speziellen ‚Sozialethologie 
der Tiere‘. Dabei greift auch die-
ser Autor Ferdinand Tönnies‘6 

Grundunterscheidung von ‚Ge-
meinschaft und Gesellschaft‘ 
(1887) auf als differente Organi-
sationsprinzipien, verweist auf 
verschiedene  Formen von Tier-
familien und -ehen und diskutiert 
im Ausblick die aufgespulten 
Formen7‚ tierlichen Gesellung im 
Hinblick auf die Soziologie des 
Menschen‘. 

Peters hatte einleitend als wissen-
schaftsmethodisch „fruchtbar“ 



40 soziologie heute April 201340 soziologie heute April 2013

eine comparative Perspektive 
skizziert: die sich aus der „nur par-
tiellen Vergleichbarkeit“ der tierlichen 
und menschlichen Gesellungs-
phänomene und der tier- und 
humansoziologisch so unüber-
sehbaren wie unaufheb-baren Dif-
ferenzen ergebende „Aufgabe einer 
allgemeinen vergleichenden Soziologie“ 
mit ihrer nach dem Grundsatz 
defi nitio per genus proximum et differen-
tiam specifi cam verfahrenden „Mög-
lichkeit, im vergleichenden Verfahren das 
spezifi sch Menschliche an den Sozialphä-
nomenen sauber vom Vormenschlichen 
zu scheiden“. Die so angesprochene 
humane Besonderheit, auch Aus-
druck aller conditio humana,  bleibt 
freilich im Ausblick des Autor ab-
strakt und mit Blick auf „den Men-
schen, das Sozialwesen auf allerhöchs-
ter Stufe und allerreichster Entfaltung“, 
produktiv ungenutzt und (von 
ihm auch explizit) in den biologi-
schen Orkus verwiesen.

Gegenüber dem Fortschrittsop-
timismus des „langen“ 19. Jahr-
hunderts sprach der deutsche 
Anthroposoziologe Arnold Geh-
len einen wesentlichen Funkti-
onsaspekt des konservativen 
Skeptizismus unter den Stichwor-
ten Handlungsdruck und Entlas-
tungstendenz an. Aus der Grund-
these, „dass der Mensch infolge seines 
Mangels an spezialisierten Organen und 
Instinkten in keine artbesondere, natür-
liche Umwelt eingepasst und infolge-
dessen darauf angewiesen ist, beliebige 
vorgefundene Naturumstände intelligent 
zu verändern”, schlussfolgerte Geh-
len zum einen: „Sinnesarm, waffen-
los, nackt, in seinem gesamten Habitus 
embryonisch, in seinen Instinkten ver-
unsichert” ist der Mensch entspre-
chend seiner Gattungsspezifi k 

„existentiell auf die Handlung angewie-
sen”. Dieses meint vor allem die 
„Veränderung der Außen-Welttatsachen”. 
Für Gehlen ergibt sich aber auch 
aus der (dynamischen) Hand-
lungserfordernis die Notwendig-
keit (stabilisierend wirkender 
und insofern auch statischer) ge-
sellschaftlicher Regelungen und 
Einrichtungsformen oder Institu-
tionen.8

In Kenntnis sowohl von Gehlens 
Anthropolehre als auch von Pe-
ters‘ methodischen Hinweisen 
und dessen Darstellung der Sys-
tematik tierlicher Gesellungs-, 
Familien- und Eheformen ließ 
sich König9 in seinem kurzen Le-
xikonbeitrag (1967) auf die tra-
ditionelle deutsche ‚Tiersoziolo-
gie‘ im Grunde nicht weiter ein. 
Sondern integrierte auch deren 
Ansätze mit denen vergleichen-
der Ethologie in seine weiterfüh-
rende (weder mit Soziobiologie 
zu verwechselnder noch mit ihr 
kompatibler) Biosoziologie. Die-
se verstand König als „allgemeine 
soziale Lebenslehre“ und „wichti-
ge Hilfsdisziplin“ der allgemeinen 
Soziologie. Zugleich betonte die-
ser Autor den Grundunterschied 
von biologischer und sozialer 
Differenzierung, bestand in Ab-
grenzung zur Instinkt-Lehre als 
Sozialwissenschaftler auf der 
„kulturellen Determination so-
zialen Verhaltens“ und sah das 
Mensch-Natur-Verhältnis metho-
disch als widersprüchliche Ein-
heit von Allgemeinem und Beson-
derem so: 

„Das menschlich-soziale Leben [ist] ein 
Teil der Natur, ohne sich jedoch darin zu 
erschöpfen.“

Im Ausblick seines knappen 
Beitrags nennt König Mitte der 
1960er Jahre aktuelle ethologi-
sche Forschungen Konrad Lo-
renz‘, Marcel Mauss‘ Überlegun-
gen zu Techniken des Körpers,10 
Sigmund Freuds These vom Pro-
thesengott,11 Arnold Gehlens Der 
Mensch-Anthropologie unterfüt-
ternde Hinweise des Schweizer 

Biologen Adolf Portmann12 zur 
‚physiologischen Frühgeburt des 
Menschen‘ und zu seinem Sta-
tus als ‚sekundärer Nesthocker‘ 
und zitiert abschließend - auch 
als Anschlussplattform für wei-
tere konkrete sozialpsychologi-
sche und medizinsoziologische 
Forschungen - zustimmend die 
‚klassische Formel‘ des von ihm 
hochgeschätzten britischen Fa-
bian-Society-Sozialisten und So-
zialpsychologen Graham Wallas 
(1858-1932):

„Wir sind biologisch angepasster, mit 
Hilfe unseres sozialen Erbes zu leben, 
und biologisch weniger fähig, ohne das 
zu leben … Man könnte sagen, dass wir 
biologisch gesehen als Parasiten unseres 
sozialen Erbes leben.“13 

Aus meiner Sicht war – und ist – 
René Königs spezielle Option für 
Biosoziologie nicht nur inhalt-
lich richtig und verallgemeine-
rungsfähig, sondern auch formal 
elegant. Und sie entspricht einem 
übergreifend-allgemeinem sozi-
alwissenschaftlich-integrativen 
Ansatz, der verhindert, dass Tier- 
(und Pfl anzen-) Soziologie wie 
alle organi(zisti)schen Menschen- 
und Gesellschaftsbilder letztlich 
nichts Anderes ergäben „als einen 
kuriosen Zweig der Biologie.“14

Literatur:
1) Friedrich Alverdes, Tiersoziologie. Leipzig: 
Hirschfeld, 1925, VIII/152 p. [= Forschungen zur 
Völkerpsychologie und Soziologie 1]. – Hans M. 
Peters, Gesellungsformen der Tiere; in: HAND-
BUCH DER SOZIOLOGIE. Hg. Werner Ziegen-fuss. 
Stuttgart: Enke, 1956: 613-640. – René König, Bio-
soziologie; in: ders., Hg., Soziologie. Neuausgabe. 
Frankfurt/Main: Fischer Bücherei, 1967: 48-53 [= 
Das Fischer Lexikon].
2) Richard Albrecht, Zukunftsperspektiven: Denk-
auslöser, Realitäten, planende Kreativität bei Marx 
(I); in: FORUM  WISSENSCHAFT, 23 (2006) 4: 
51-52; im Netz: http://www.bdwi.de/forum/archiv/
archiv/462300.html [Abruf dieses wie aller weiten 
Links zuletzt am 051112]; ders., Tertiäre Ausbeu-
tung; Zukunftsperspektiven. Subjektwissenschaft-
liche Hinweise auf historisch-materialistische 
Realanalysen; in: Kultursoziologie, 16 (2007) 2: 
133-150; ders., KONDITIONIERT-HÜNDISCHES 
VERHALTEN UND REFLEXIV-MENSCHLICHES 
HANDELN: 
http://duckhome.de/tb/archives/10007-KONDITI-
ONIERT-HUENDISCHES-VERHALTEN-UND-REF-

Arnold Karl Franz Gehlen 
(1904-1976) war ein deut-
scher Philosoph, Anthropo-
loge und Soziologe. Er zählt 
mit Helmuth Plessner und 
Max Scheler zu den Haupt-
vertretern der Philosophi-
schen Anthropologie.



April 2013 soziologie heute   41April 2013 soziologie heute   41

LEXIV-MENSCHLICHES-HANDELN.html
3) Leo Kofl er, Die Wissenschaft von  der Gesell-
schaft [1944]; Frankfurt/Main: makol, ²1971: 20; 
aus dieser Sicht er-scheint die bekannte, Naturge-
setzlichkeit beanspruchende, Formel von Niklas 
Luhmann aus seinem Hörfunk-Interview mit Ra-
dio Bremen am 2. 10. 1997 zur Evolution als „Um-
formung von Entstehungsunwahrscheinlichkeit in 
Erhaltenswahrscheinlichkeit“ (wenn nicht inferior 
so doch) bedeutungslos:  
http://www.whagen.de/gespraeche/LuhmannMas-
senmedien.htm 
4) Hartmut Dierschke, Pfl anzensoziologie. Grund-
lagen und Methoden. Stuttgart: Ulmer, 1994, 683 p.
5) Beat Sitter-Liver, Zum Status der Kreaturen – 
eine politische Streitfrage; in: Zeitschrift für Poli-
tik, 4/2012
6) Zu diesem Richard Albrecht, Ferdinand Tönnies 
(1855-1936). Zum 75. Todestag eines soziologi-
schen Klassikers; in: soziologie heute, 4 (2011) 16: 
30-33;  auch in: Tönnies-Forum, 21 (2012) 1: 48-54.
7) Zusammenfassend aus biologischer Sicht Gün-
ter Vogel; Hartmut Angermann, Taschenatlas der 
Biologie. Band 2. Stuttgart/München: Thieme/dtv,  
1990: 429-435; sowie übergreifend Hans-Georg Ga-
damer; Paul Vogler, Hg., Neue Anthropologie. Fünf 
Bände. Band 1: Biologische Anthropologie I; Band 

2: Biologische Anthropologie II; Band 3: Sozialan-
thropologie; Band 4: Kulturanthropologie; Band 5: 
Psychologische Anthropologie. München/Stuttgart: 
dtv/Thieme, 1972 /73 [= dtv Wissenschaft].
8) Arnold Gehlen, Die Seele im technischen Zeital-
ter. Sozialpsychologische Probleme in der industri-
ellen Gesellschaft. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt 
1957: 8, 17, 18 [= rowohlts deutsche enzyklopädie 
53]; kritisch dazu sowie zur anschließenden The-
se des anthropologisch allgemeingültigen Prinzip 
der Entlastungstendenz als „weitere fundamenta-
le menschliche Gesetzlichkeit”: Richard Albrecht, 
Leidverhütung und Leidensschutz: Sigmund Freuds 
„Unbehagen i n der Kultur“; in: Kultursoziologie, 
6 (1997) I: 56-72, hier 61 f.; 70 f., Anmerkungen 
7 [und] 8 .
9) Zu diesem Richard Albrecht, René König: Ein-
mal Emigrant – immer Emigrant; in: soziologie 
heute, 3 (2010) 10 [April 2010]: 30-33;  gekürz-
te Netzfassung http://soziologieheute.wordpress.
com/2010/03/09/rene-konig-1906-1992/
10) Marcel Mauss: Die Techniken des Körpers 
[1935]; dt. in: Soziologie und Anthropologie 2. 
Frankfurt/Main: Fischer-taschenbuch, 1989 [= Fi-
scher Wissenschaft 7432].
11) Albrecht, Leidverhütung und Leidensschutz: 56 
ff.; ders., Religionskritik und/als Kulturkritik. Sig-

mund Freuds „Unbehagen i n der Kultur“; Aufklä-
rung & Kritik, 19 (2012) 1: 115-123.
12) Adolf Portmann, Zoologie und das neue Bild des 
Menschen. Biologische Fragmente zu einer Lehre 
vom Menschen. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 
1956: 145 p. [= rowohlts deutsche enzyklopädie 20].
13) Graham Wallas, Our Social Heritage [1921]; 
North Stratford (N.H.): Ayer, ²1989, 292 p.; Zitat 
nach König: 53; zu Wallas: Martin J. Wiener, Bet-
ween two Worlds. The political thought of Graham 
Wallas. Oxford: Clarendon Press, 1971, 229 p. 
14) Paul Kellermann, Organizistische Vorstellun-
gen in soziologischen Konzepten bei Comte, Spen-
cer und Parsons. München: Diss. Staatswirtschaftli-
che Fakultät der LMU, 1966: 224; auch ders., Kritik 
einer Soziologie der Ordnung. Organismus und 
System bei Comte, Spencer und Parsons. Freiburg/
Br.: Rombach, 1967: 148 [= sammlung rombach].

Richard Albrecht ist „gelernter“ Journalist, ex-
tern provomierter und habilitierter Sozialwis-
senschaftler und lebt seit seiner Beurlaubung als 
Privatdozent (1989) als Freier Autor & Editor in 
Bad Münstereifel. 
Bio-Bibliographie -> http://wissenschaftsakademie.net

Wie man (vielleicht) in den Himmel kommt
Buchvorstellung

Früher war alles ganz einfach. Es 
gab keine Internetpornografi e und 
keine politische Opposition. Die 
Zeugen Jehovas hießen „Bibelfor-
scher“, man hatte fast überhaupt 
keinen Sex vor der Ehe. Muslime 
gab es nur in Afrika. Am Sonntag 
ging man in die Kirche und nachher 
zum Kirchenwirt. Man hatte einen 
Herrgottswinkel und trat nicht aus 
der Kirche aus. Niemand war aus 
Lifestylegründen Buddhist. Kurzum: 
Man lebte gottgefällig. Automatisch 

Heute ist alles kompliziert. Wie soll 
man bloß im 21. Jahrhundert ein 
christliches Leben führen? Christi-
an Resch, Agnostiker und Journa-
list, weiß, dass sein Weg in den Him-
mel ein harter werden wird – und 
doch will er unbedingt dort hinkom-
men. Clemens Sedmak, renommier-
ter Theologe und Philosoph, erklärt 
sich bereit, ihm dabei zu helfen. 

Prof. Clemens Sedmak wurde 1971 in 
Bad Ischl geboren und studierte Theolo-
gie, Philosophie, Christliche Philosophie 
und Sozialwissenschaften in Innsbruck, 
Linz, New York und Zürich. Seit 2005 
hat er den Lehrstuhl für Sozialethik am 
King’s College London (Universität Lon-
don) inne. Er leitet außerdem das Zent-
rum für Ethik und Armutsforschung der 
Universität Salzburg. Clemens Sedmak 
lebt mit seiner Frau und seinen drei Kin-
dern in Seekirchen am Wallersee. 

Christian Resch wurde 1980 in Linz ge-
boren und studierte in Salzburg Kommu-
nikationswissenschaft und Geschichte. 
Seit 2004 ist er Redakteur bei den „Salz-
burger Nachrichten” und wurde 2011 
zum Salzburger Journalist des Jahres 
gewählt. Christian Resch lebt mit seiner 
Frau in Salzburg. 

Clemens Sedmak/Christian Resch
WIE MAN (VIELLEICHT) IN DEN HIMMEL 
KOMMT
Ecowin Verlag, Salzburg, Feber 2013
199 Seiten, Format: 15 x 21,5, gebunden mit 
Schutzumschlag
ISBN 978-3-7110-0039-2
Preis: EUR 19,95 (A/D), CHF 28,50
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Ein amputierter Friedrich Engels
von Richard Albrecht

„Friedrich Engels ist wieder aktu-
ell. Angesichts der globalen Wirt-
schafts- und Finanzkrisen der 
letzten Jahre werden die Analysen 
von Karl Marx und Friedrich En-
gels wieder öffentlich diskutiert, 
erleben eines ihrer vielen Revi-
vals in der Geschichte. Es scheint 
fast so, als würde jede Generation 
Marx und Engels wieder neu für 
sich entdecken und ihre Interpre-
tationen mit Blick auf die jeweils 
gegenwärtigen Transformationen 
der bürgerlichen Gesellschaft und 
der kapitalistischen Ökonomie neu 
refl ektieren. Der Band macht sich 
stark für eine Lesart von Engels, 
die dessen theoretisch-konzeptio-
nelles Eigengewicht würdigt und 
es zwar im Marxschen Kontext 
liest, aber betont, dass gerade mit 
Blick auf das Thema Staatstheorie 
und Staatskritik die „marxistische“ 
Theorie eigentlich eine „engelsche“ 
ist.“

Soweit der Klappentext mit seiner 
scheinbar so eingängigen „Würdi-
gung“ von Friedrich Engels (1820-
1895). Die hier „theoretisch-
konzeptionelles Eigengewicht“ 
genannt wird. Jede „Würdigung“ 
dieses „Eigengewichts“ setzt aber 
unumstößlich etwas voraus: das 
Wissen, was das ist.

Der Band enthält neun Beiträge: 
fünf im ersten Teil Staatsanalyse und 
Staatskritik. Vier im  zweiten Kontex-
te und Kontextualisierungen. Beiträger 
sind mehr oder weniger bekann-
te, geschichtlich orientierte Sozi-
al- und Politikwissenschaftler. 

Der Text zur „Rolle der Gewalt“ 
des HUB-Promipolitologen Her-
fried Münkler erschien bereits 
2002. Die anderen acht Aufsätze 
sind Originalbeiträge. Buch- und 
Reihenherausgeber Samuel Salz-
born und Rüdiger Voigt schrei-
ben über den „materialistischen  
Anspruch“ in der Engel´schen 
„Staatstheorie“ und über Engels 
als theoretischen „Kritiker des 
preußischen Militärsweses“1. 
Um „die Spannung zwischen 
Gleichheit und Autorität bei En-
gels“ geht es Frauke Höntzsch. 
Ausgreifend und gediegen re-
cherchiert stellt Renate Merkel-
Melis die „Staatstheorie im Spät-
werk von Friedrich Engels“ dar.

Diese spezialistischen Sichten 
werden auch in den vier Rest-
beiträgen zur Engels‘schen 
Staatskritik und -theorie nicht 
aufgehoben: im zweiten Teil 
schreiben die hessischen Poli-
tologen und Emeritusse Georg 
Fülberth und  Eike Hennig. Sie 
veranschaulichen beredt, dass 

schlechter Akademismus nicht 
dadurch besser und schon gar 
nicht gut wird, wenn er von 
links kommt. Den Band beschlie-
ßen die Rezeptionsskizzen von 
Ingo Elbe zur Staatstheorie im 
20. Jahrhundert und von Hans-
Christian Petersen zum vorre-
volutionären „russischen Mar-
xismus“.

Es ist weder Zufall noch bloßer 
error, sondern systemischer bias 
und Folge dieses (wie sowas frü-
her 68er-Kritiker nannten) fach-
idiotischen Herangehens an die in 
seiner Zeit revolutionäre Wissen-
schaftlerpersönlichkeit Engels. 
Dass der real-existiert habende 
Engels weder als homme des lettres2  
noch als bonvivan3 zur Kenntnis 
genommen wird: nun gut. Dass 
Engels als exzellenter Publizist, 
Pamphettist und Polemiker (oft 
auf wissenschaftlicher Grundla-
ge)4 ausgeblendet wird: weniger 
gut. Aber dass Engels nicht ein-
mal aspekthaft als „German So-
cialist philosopher“ (Encyclopædia 
Britannica) „gewürdigt“ wird – das 
ist schlechter als schlecht. Das 
ist krottenschlecht. Damit ist je-
des tiefere Verständnis des und 
jeder angemessene Zugang zum 
Intellektuellen Friedrich Engels 
als empirischer Sozialforscher, 
Ideologiekritiker und Dialektiker 
(auch der Natur) auf der Spur 
dessen, „was die Welt im Inners-
ten zusammenhält“5, verstellt: 
Staat, Gewalt und Militär waren 
sicherlich wichtige Felder der 
Interessen und Intellektualität 
von Engels. Aber Engels Intellek-
tualität und Interessen sind viel, 
viel mehr als Militär, Gewalt und  
Staat.

Buchbesprechung

vs-Foto Autor: Ende 2012
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Um hier nur anstatt weiterer ei-
nige Arbeiten und Studien von 
Engels zu nennen: ausgeblendet 
wurden das mit Ludwig Feuer-
bach verbundene „Erbe“ der 
klassischen deutschen Philo-
sophie (1886/88). Unbeachtet 
blieb ein besonderer, mit Hand-
arbeit verbundener, Aspekt der 
„Menschwerdung des Affen“ 
(1876). Draußen vor blieben die 
erst posthum (1925) unterm Titel 
„Dialektik der Natur“ veröffent-
lichten Textfragmente. Und exklu-
diert wurde schließlich auch der 
„Anti-Dühring“(1877). Dies sind 
wichtige Engelstexte, die heuer 
weniger bekannt und schon gar 
nicht anerkannt sind – im Gegen-
satz zum „frühen“ Engels, dessen 
kulturwissenschaftliche Grund-
lagenstudie zur „Lage der arbei-
tenden Klasse in England. Nach 
eigner Anschauung und authenti-
schen Quellen“ 1845 in Buchform 
veröffentlicht wurde.

Befremdlich, dass das im heutigen 
wissenschaftlichen Ganzdeutsch-
land möglich ist: ‚namhafte‘ Po-
litik- und Sozialwissenschaftler 
veröffentlichen ein Buch über 

Friedrich Engels, ohne sich auf 
die große Engelsbiographie von 
Tristam Hunt (2009)6 rückzube-
ziehen. Nur folgerichtig, dass 
herauskam, was Friedrich Engels 
selbst weiland sarkastisch eklekti-
sche Bettelsuppe nannte.
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der Haltungstypen bildeten, die in der Studie eine große 
Rolle spielen. 
c) Die dritte Dimension war: Statistik und einfühlende Be-
schreibung von Einzelfällen, die der Leser in jedem Kapitel 
der Studie fi nden wird...“

(Jahoda, Lazarsfeld, Zeisel: Die Arbeitslosen von Marienthal, edition suhrkamp, 1. Aufl .,1975, S. 15.)
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Die Ego-Falle
Beantworten Sie besser die Fragen Ihrer Zuhörer – und nicht Ihre eigenen
Von Anita Hermann-Ruess

Die Egofalle ist eine der häufi gsten 
Kommunikationsfallen. Der Präsen-
tierende benutzt die Argumente, die 
ihn selbst überzeugen, die Worte, die 
ihm gefallen, die Aspekte, die für ihn 
selbst wichtig sind. Seine Sätze fan-
gen bevorzugt mit „Ich“ oder „Wir“ 
an: „Wir sind bewährt. Wir haben 120 
Standorte. Unsere Produkte haben 
eine hervorragende Qualität“. Oder 
„Ich benötige...Ich fi nde…Ich mei-
ne…“. Diese Selbstbeweihräucherung 
interessiert die Teilnehmer jedoch 
wenig, sie bleiben reserviert und di-
stanziert. Der Ego-Präsentierende 
spricht hauptsächlich über sich, sein 
Unternehmen, sein Produkt. Er wählt 
die Argumente aus, die ihn überzeugt 
haben, nutzt die Worte, die ihm gefal-
len, und zeigt die Aspekte, die er für 
relevant hält. Er beantwortet also die 
Fragen, die er selbst sich unbewusst 
(implizit) stellt. Keine Sekunde fragt 

er sich: Was für Fragen hat mein Ge-
genüber? Was interessiert ihn? Was 
mag er? Was braucht er?

Eine überzeugende Botschaft jedoch 
ist immer die Antwort auf eine das Pu-
blikum interessierende Frage. Eine der 
wichtigsten Fragen, die Frage nach der 
Lösung des Problems des Publikums, 
sollte gleich ganz am Anfang Ihrer Argu-
mentation stehen. Ihre Ad-hoc-Präsenta-
tion muss also eine Frage beantworten, 
die Ihren Teilnehmern unter den Fingern 
brennt. Die Antwort auf diese brennende 
Frage ist die Key-Message (der „Punkt“) 
Ihrer Präsentation. Da Sie nur das sa-
gen, was Ihr Publikum interessiert, wird 
Ihre Präsentation interessant, relevant 
und fesselnd für Ihre Teilnehmer. So si-
chern Sie sich von der ersten Sekunde 
an Aufmerksamkeit und Wohlwollen. So 
erzeugen Sie von der ersten Minute an 
Spannung und Motivation. 

Die Einleitung hat die Form einer Ge-
schichte, ähnlich wie Hollywood ei-
nen Film erzählt. Sie beginnt bei einer 
vertrauten Situation, bringt ein Prob-
lem ins Spiel, das seinerseits eine Fra-
ge auslöst, die dann Ihre Präsentation 
beantwortet. Hauptdarsteller in Ihrem 
Ad-hoc-Film ist der Empfänger – und 
Sie sind der Held, der dessen Rettung 
präsentiert und der dadurch zum 
Schluss sein Happyend bekommt.

Unser Wachstum hat dazu geführt, 
dass wir weltweit Kunden haben. 
Doch wir haben weder die Zeit noch 
das Budget, diese Kunden auch per-
sönlich zu besuchen. Die Frage ist: 
Wie können wir sie mit wenig Aufwand 
so gut betreuen als ob wir persönlich 
vor Ort wären? Meine Empfehlung ist, 
das Programm „Move“ zu starten. 
Nachdem Sie die Antwort auf die 
„brennende Frage“ gegeben und Ihre 

Buchvorstellung

Heutige Kommunikation muss auf den Punkt kommen. Immer, 
überall, jederzeit – und ad hoc. Entscheider haben immer we-
niger Zeit, sich langatmige Präsentationen mit 90 überlade-
nen Charts anzuhören. Auch wir selbst haben immer weni-
ger Zeit, uns richtig und gewissenhaft vorzubereiten. Schnell 
soll alles gehen, der Chef hätte die Präsentation am liebsten 
schon gestern und auf dem Schreibtisch stapeln sich weitere 
Projekte. Je mehr wir unter Druck stehen, je weniger wir uns 
vorbereiten können, umso ungenauer denken und reden wir, 
umso weniger treffen wir den Nerv der Zielgruppe. Warum 
ist das so? Die Antwort wird Sie trösten. Der Grund sind ge-
hirnimmanente Kommunikationsfalllen, in die wir alle unbe-
wusst hineintappen. Sie zu kennen, hilft sie zu vermeiden. 
Dieser Artikel möchte Sie mit einer der gefährlichsten dieser 
Kommunikationsfallen bekannt machen: der Egofalle.
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Lösung empfohlen haben, entstehen 
wieder neue Fragen ergeben sich wie-
der neue Fragen für den Empfänger

Angenommen, Sie empfehlen nun Ihr 
Konzept „Move“. Welche Fragen wird 
sich nun Ihr Zuhörer stellen? Er wird 
zuerst wissen wollen, WAS „Move“ 
überhaupt ist. Erst wenn er das ver-
standen hat, wird er sich fragen, WA-
RUM er Ihrer Empfehlung folgen soll, 
was ihm das bringt. Wenn er den Nut-
zen verstanden hat und überzeugt da-
von ist, dass Ihre Empfehlung für ihn 
nützlich und richtig ist, wird er sich 
fragen: WIE sieht die Lösung genau 
aus? WIE setze ich „Move“ konkret um?
Wenn Sie Ihre Empfehlung/Lösung 
aussprechen, hat also das Publikum 
drei Fragen, die Sie dann beantwor-
ten: 

Was-Fragen 
• Worum geht es überhaupt?
• Was genau ist es?
• Was für Zahlen, Daten, Fakten gibt es?

Warum-Fragen 
• Sollen wir es überhaupt machen?
• Welchen Nutzen bringt uns das?
• Welches sind die Begründungen?

Wie-Fragen 
• Wir machen es, aber wie?
• Wie funktioniert es?
• Welche Variante?
• Welche Schritte?

Die genauen Antworten auf diese Fra-
gen sind Ihre Überzeugungsmittel. 
Welches sind nun die besten Überzeu-
gungsmittel? Es sind nicht immer die, 
die Sie überzeugt haben. Und es sind 
auch nicht die, die Sie logisch fi nden. 
Die besten Überzeugungsmittel sind 
die, die Ihre Teilnehmer überzeugen. 
Was also den einen überzeugt, stößt 
den anderen ab. Versetzen Sie sich in 
Ihr Gegenüber. Überlegen Sie, was für 
Ihr Publikum bedeutsam und wichtig 
ist. Übersetzen Sie Ihr Anliegen in die 
Sprache des anderen. Setzen Sie sich 
mit dem Limbischen Kommunikati-
onsmodell (Hermann-Ruess 2006ff) 
auseinander, welches Ihnen die wich-
tigsten Entscheidertypen vorstellt 
und Ihnen zeigt, wie man wie man ihre 
Zustimmung und Herzen gewinnt. Die-

ser Perspektivwechsel hat es in sich. 
Denn drei von vier Menschen ticken 
ganz anders als wir selbst. Sie haben 
eine komplett andere Überzeugungs-
software im Gehirn, haben komplett 
andere Entscheidungskriterien, be-
vorzugen komplett andere Worte, Ar-
gumente und Verpackungen.

Das limbische System (unser unbe-
wusst arbeitendes emotionales Ge-
hirn) entscheidet, ob Ihre Botschaft 
überzeugt oder nicht. Nützlich oder 
wichtig ist für das limbische System 
nur, was uns hilft, möglichst gut zu 
überleben. Folgende unbewusste 
Nutzenfragen werden also durch die 
limbischen Hintergrundprogramme, 
die limbischen Instruktionen (Häusel, 
2003) ständig ausgelöst: 

1. Gewinner-Instruktion: Macht es 
mich stärker, besser, erfolgreicher als 
andere? 
2. Sicherheits-Instruktion: Macht es 
mein Leben sicherer, verlässlicher, 
vorhersehbarer? 
3. Verbundenheits-Instruktion: 
Bringt es mir soziale Geborgenheit 
und harmonische Verbundenheit? 
4. Entdecker-Instruktion: Hilft es mir, 
Neues zu entdecken? Ist es spannend 
und abwechslungsreich? 

Es gibt also vier unterschiedliche Be-
lohnungsprogramme. Je nachdem, ob 
wir präzise diese Fragen beantworten, 

generieren wir überzeugende (beloh-
nende) Argumente oder (bestrafende) 
Einwände und Angriffe. Daraus entste-
hen 4 Arten von Argumenten:

Manche Zuhörer mit dominanter 
Gewinner-Instruktion fragen sich bei-
spielsweise bei Warum-Fragen unbe-
wusst: „Rechnet sich das?“ Andere 
mit dominanter Sicherheitsinstrukti-
on fragen sich: „Bringt das alles Bis-
herige durcheinander?“ Die mit einem 
dominanten limbischen Programm 
„Verbundenheit“ fragen sich: „Wer-
de ich mich damit wohlfühlen?“ Und 
unbewusst fragt sich ein Vierter mit 
dominantem limbischem Entdecker-
programm: „Bringt uns das weiter? Ist 
es aufregend?“

Beantworten Sie also die impli-
ziten Fragen Ihrer Zuhörer – und 
nicht Ihre eigenen. Differenzieren 
Sie die impliziten Fragen nach dem 
limbischen Empfängertyp.

Wir müssen also heutzutage nicht 
im Nebel stochern und wild mit 
Argumenten um uns werfen in der 
Hoffnung, dass eines trifft. Die Ge-
hirnforschung kann uns nämlich 
ganz genau zeigen, wie unsere 
Worte und Argumente präzise wir-
ken. Dass wir das Werte- und Be-
lohnungssystem getroffen haben, 
erkennen wir an der Reaktion des 
Gegenübers, vor allem an seiner 

Limbic Pitch: Argumentationsturbo der immer, überall und sicher funktioniert.
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Körpersprache. Er kommt näher, 
sein Gesicht entspannt sich, seine 
Augen fangen an zu leuchten, er 
nickt. Das Belohnungssystem ist 
angesprungen, kurbelt nun posi-
tive Botenstoffe an und markiert 
Ihre Botschaft mit diesen positi-
ven Emotionen. Gute Kommuni-
katoren suchen drei bis vier tref-
fende Argumente aus, die präzise 
das Werte- und Belohnungssystem 
ihres Gegenübers treffen. Erfolg-
reiche Kommunikatoren tappen 
also nicht in die Falle, in die 80% 
der Menschen tappen: auf das ei-
gene Antriebs- und Belohnungs-
system einzuzahlen. Sie vermei-
den die Egofalle. Sie lernen in der 
Sprache des anderen zu sprechen, 
ein zwei Schritte auf den anderen 
zuzugehen, um Resonanz und Ver-
bindung zu erzeugen.

Nun kommen wir zu einer der stärks-
ten Waffen, die Sie in diesem Buch 
kennenlernen: zu der Limbic-Pitch. 
In der Limbic-Pitch sprechen Sie in 
einer Ad-hoc-Präsentation nachein-
ander alle vier Belohnungsprogram-
me an. Dadurch wird sichergestellt, 
dass für jeden ein treffendes Argu-
ment dabei ist, und dass Ihre Präsen-
tation mit limbischer Begehrlichkeit 
aufgeladen wird. In einer limbischen 
Ad-hoc-Präsentation werden also 
alle vier Typen „belohnt“ und somit 
überzeugt, motiviert und begeis-
tert. Schauen wir uns das Vorgehen 
an einem Beispiel an. 

Angenommen, wir kennen unsere 
Entscheider nicht weil wir vor ei-
ner unbekannten Gruppe präsen-
tieren oder wir ihn noch nie ge-
troffen haben. Es wäre in diesen 
Fällen sehr sinnvoll, alle vier Ty-
pen/Instruktionen anzusprechen. 

1. Gewinn/Durchsetzung: Rech-
net sich, da die Kundegewin-
nungsquote um 28,5 % steigt.
2. Sicherheit/Kontrolle: Sichert 
uns Kontrolle über den Kunden-
gewinnungsprozess
3. Verbundenheit/Gemeinschaft: 
Vertieft die Beziehung zum Kun-
den 
4. Entdeckung/Fortschritt: Fas-
ziniert und begeistert neue Ziel-
gruppen und wir haben in Zu-
kunft die Nase vorne

Mit der Limbic Pitch haben Sie ei-
nes der schnellsten und effektivsten 
Überzeugungsmittel, die Sie im Nu 
vorbereiten und mit der Sie sicher 
treffen. Damit sind Sie den meisten 
Kollegen und Mitbewerbern voraus 
und können jederzeit und ad hoc 
Ihre Idee durchsetzen und ihr Ziel er-
reichen. Die Limbic Pitch empfi nden 
alle Entscheider als außerordentlich 
überzeugend, denn sie spricht au-
tomatisch ihren Wert an und nennt 
noch weiteren limbischen Zusatz-
nutzen. Dadurch werten wir unsere 
Argumentation auf und laden sie mit 
limbischer Begehrlichkeit auf: mit 
der Aussicht auf viel Belohnung, mit 
Aussicht auf viel von dem, was Ihrem 
Gegenüber wichtig und wertvoll ist. 
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Bundesanstalt für Bergbauernfragen
Marxergasse 2
1030 Wien 

Innerhalb des Konzepts einer multifunktiona-
len Landwirtschaft gewinnt die Soziale Land-
wirtschaft eine immer größere Bedeutung. 

Es werden die Ergebnisse einer in Zusam-
menarbeit mit der Bundesanstalt für Berg-
bauernfragen, der Bundesanstalt für Ag-
rarwirtschaft, der Europäischen Akademie 
in Bozen und dem Istituto Agrario di San 
Michelle all’Adige im Trentino durchgeführ-
ten semistrukturierten, explorativen Studie 
zwischen Österreich, Südtirol und Trentino 
zur Situation und Perspektiven der Sozialen 
Landwirtschaft vorgestellt. 
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