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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,

Die Aprilausgabe von soziologie heute bietet Ihnen wieder ein buntes 

Spektrum gesellschaftlicher Phänomene - präsentiert von neuen und auch 

bereits vertrauten AutorInnen. Es ist unser besonderes Anliegen, stets 

aktuelle, soziologierelevante Geschehnisse und Studienergebnisse aufzu-

greifen und gleichermaßen den Blick auf die Vergangenheit nicht zu kurz 

kommen zu lassen. Wir hoffen, dass uns dies mit dieser Ausgabe gelungen 

ist und Sie interessante und vor allem anregende Inhalte fi nden.

In dieser Ausgabe beschäftigen sich u. a. Christoph Rohlwing mit dem 

sogenannten „Männersport Fußball” und der Frage der Homosexualität, 

Brigitta Perner hinterfragt das Rollenbild der Xanthippe, die in der histo-

rischen Überlieferung stets ein Schattendasein führte und Klaus Gabriel 

geht auf die aktuelle Diskussion bezüglich der Erwünschtheit und Legiti-

mität alternativer Finanzierungsformen wie Crowdfunding und Crowdin-

vesting ein.

Gemäß unserem Slogan „Entdecken Sie die Gesellschaft und tauchen Sie 

ein in die Welt der Soziologie” wünschen wir Ihnen interessante Lesestun-

den.

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Homosexualität

Fußball
-ein echter Männersport?
von Christoph Rohlwingvon Christoph Rohlwing

Homosexualität ist in unserer heutigen Gesellschaft in vielen Bereichen kein 
Tabuthema mehr. In Deutschland sind ca. zehn bis fünfzehn Prozent der Män-
ner homosexuell und in den ersten drei deutschen Profi ligen gibt es 1572 Spie-
ler. Rein statistisch betrachtet ist es eher unwahrscheinlich, dass es keinen 
homosexuellen Profi spieler in Deutschland gibt. Deshalb stellt sich die Frage: 
„Warum outen sich im deutschen Profi fußball keine homosexuellen Spieler?“ 
Christian Rohlwing hat dazu Corny Littmann, den ehemaligen Präsidenten des 
FC St. Pauli, interviewt.
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von Christoph Rohlwing

männlichen Geschlechterhierar-
chie ist die homosexuelle Männ-
lichkeit ganz unten angesiedelt 
und ihr Ausschluss wird durch 
die symbolische Nähe zum Weib-
lichen vollzogen.
Der Begriff Heteronormativität 
verdeutlicht, welchem Druck 
homosexuelle Männer ausge-
setzt sind. Die Heterosexualität 
wird als Norm betrachtet und 
es kommt gleichzeitig zur Ab-
wertung sowie Ausgrenzung von 
Homosexualität. Dadurch, dass 
die Heteronormativität in der Ge-
sellschaft verankert ist, wird ein 
Coming-out häufi g außerordent-
lich schwierig. 

Coming Out und seine Folgen
Das Coming-out und männliche 
Sozialisationsprozesse überla-
gern sich und gehen eine Wech-
selbeziehung ein, weil schwu-
le Männer als Jungen in einer 
heterosexuell normierten Welt 
aufwachsen und damit verbun-
den eine gesellschaftsspezifi -
sche Sozialisation durchlaufen. 
Es herrscht Druck in doppelter 
Hinsicht. Zum einen entspricht 
Homosexualität nicht der gän-
gigen Auffassung von Männlich-
keit. Deshalb stellt ein äußeres 
Coming-out häufi g einen großen 
Schritt im Leben eines schwulen 
Mannes dar. Zum anderen kommt 
es zu präventiven Maßnahmen 
als Schutzreaktion gegen die ei-
gene Beschädigung männlicher 
Identität durch die Offenlegung 
der Homosexualität. Um nach au-
ßen hin als besonders männlich 
zu wirken, wird zum Beispiel ein 
hohes Maß an berufl ichem Erfolg 
angestrebt. Schwul zu sein kann 
von außen also auch als eine Art 
Schwäche betrachtet werden, der 
dann seitens der homosexuellen 
Männer mit großem berufl ichem 
Erfolg entgegengetreten wird. 
Einerseits öffnen sich schwule 
Männer durch ein Coming-out, 
geben ihre sexuelle Identität der 
Öffentlichkeit preis und können 
dadurch, ohne ein Doppelleben 
führen zu müssen, ihren sexuel-
len Bedürfnissen nachgehen. An-

dern spiegelt ebenfalls den Pro-
totyp Mann für seine Kinder wi-
der. Die Erwerbsarbeit spielt für 
die soziale Identität als Ernährer 
der Familie eine zentrale Rolle, 
wodurch das Mannsein über die 
eigene Arbeit defi niert wird.

Homosexualität wird nur in Aus-
nahmefällen und meist im Sin-
gular thematisiert
Innerhalb der westlichen Welt 
gibt keine Beziehung unter Män-
nern, die eine höhere symboli-
sche Last trägt als die zwischen 
Schwulen und Heterosexuellen. 
Dabei handelt es sich nicht um 
eine persönliche, sondern um 
eine kollektive Beziehung. Denn 
eine patriarchale Kultur hat letzt-
lich eine ganz einfache Erklärung 
für schwule Männer, indem be-
hauptet wird, dass es Homose-
xuellen an Männlichkeit fehle. 
Das Patriarchat meint wörtlich 
übersetzt Vaterherrschaft und 
beschreibt demnach ein System 
von sozialen Beziehungen, das 
von Vätern oder auch von Män-
nern im Allgemeinen geprägt ist.

Liegt die Nicht-Akzeptanz von 
Homosexualität vielleicht daran, 
weil Homosexualität als Form des 
Sexuallebens die Fortpfl anzung 
verhindert? Homosexuelle for-
dern Sexualitäts- und Geschlech-
ternormen heraus, schwule Män-
ner sind ihrerseits dem Druck 
ausgesetzt, ihre Männlichkeit in 
der Auseinandersetzung mit ge-
samtgesellschaftlichen Bildern 
zu entwerfen. 

Homosexuelle Männer sind wahr-
scheinlich auch deshalb immer 
wieder Vorurteilen ausgesetzt. 
Das allgegenwärtigste Vorurteil 
ist dabei, dass schwule Männer 
nicht männlich, sondern eher 
verweiblicht seien. Historisch be-
trachtet war homosexuelle Männ-
lichkeit sowohl von der Krimina-
lisierung sexueller Beziehungen 
zwischen Männern als auch durch 
Einschüchterung und Gewalt ge-
genüber homosexuellen Männern 
gekennzeichnet. Innerhalb der 

Fußball ist ein echter Männer-
sport. Homosexualität gilt nicht 
als männlich. Homosexualität 
bedeutet, nicht normal zu sein. 
Um dem Ideal eines männlichen 
Fußballers zu entsprechen, ist 
der Druck, die eigene Homose-
xualität geheim zu halten, groß, 
weil keiner wissen kann, wie 
das Umfeld (eigene Mannschaft, 
Fans, Verein, Sponsoren usw.) 
reagiert. Was aber macht eigent-
lich den Mann zum Mann?

Unterschiedlichen Autoren wie 
Parsons, Bourdieu, Connell und 
Meuser zufolge ist der Begriff 
Männlichkeit sehr komplex und 
es gibt viele verschiedene Fakto-
ren, die ihn beeinfl ussen. Männ-
lichkeit ist in erster Linie nicht 
biologisch bedingt, sondern wird 
auf besondere Art und Weise vor 
allem sozial konstruiert. Diese 
Konstruktion ergibt sich zum ei-
nen aus der Unterscheidung von 
Mann und Frau und zum anderen 
aus den Beziehungen der Männer 
untereinander.

„Anerkennung als Mann erwirbt man 
dadurch, dass man sich dem Wettbewerb 
mit Geschlechtsgenossen stellt, wenn 
nötig bis zum bitteren Ende. Selbst die 
Beschädigungen des eigenen Körpers, 
die unter Umständen zustande kommen, 
können als Zeichen sozialer Anerkennung 
fungieren. Der Kick und die Ehre gehören 
untrennbar zusammen. Im Durchhalten 
reift der Adoleszente zum Mann.“ 1 

Ist das Risikohandeln männli-
cher Adoleszenter Teil einer 
„ganz normalen“ Entwicklung? 
Diese ernsten Spiele des Wettbe-
werbs fi nden zuerst in den peer 
groups statt, dabei lernen Bur-
schen mehrheitlich auch, diese 
Spiele zu lieben, was ihnen wie-
derum einen entscheidenden 
Gender-Vorteil verschaffen kann. 
Der Wettbewerb fi ndet aber auch 
bei erwachsenen Männern statt. 
Kleine Kinder bekommen schon 
in frühester Kindheit durch den 
Vater ein bestimmtes Bild von 
Männlichkeit. Der Vater hat nicht 
nur eine Vorbildfunktion, son-
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dererseits riskieren es die homo-
sexuellen Männer, von anderen 
heterosexuellen Männern und 
aus Bereichen der Gesellschaft 
ausgegrenzt zu werden.
Insgesamt kann das Leben eines 
homosexuellen Mannes sehr viel 
schwieriger sein als das eines he-
terosexuellen Mannes. Ein homo-
sexuelles Leben hat mehr Hinder-
nisse zu überwinden und es gibt 
mehr Umwege als auf dem hete-
rosexuellen Weg. Es gibt auch 
immer wieder Vorfälle, bei denen 
schwule Männer gewalttätigen 
oder emotionalen Übergriffen 
ausgesetzt sind.

Vor allem homosexuelle Jungen ge-
hören überdurchschnittlich häufi g 
zu denen, die sowohl einen Suizid-
versuch unternommen als auch 
Suizide begangen haben. Der Ver-
gleich mit der durchschnittlichen 
Suizidrate innerhalb der Gesamt-
bevölkerung verdeutlicht, dass die 
Selbstmordrate unter homosexu-
ellen Männern etwa viermal höher 
ist. Diese heterosexistische und 
gleichzeitig homophobe Lebens-
umwelt verhindert, dass homose-
xuelle Männer sich frei entfalten 
können. Sie werden daran gehin-
dert, ihre Sexualität anzunehmen, 
diese zu entdecken und in ihren 
Alltag zu integrieren.
Homosexualität und Profi fußball
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Viele unterschiedliche Kriterien 
konstruieren und beeinfl ussen 
diesen Begriff von Männlichkeit. 
Allerdings wird Männlichkeit 
in den einzelnen Milieus unter-
schiedlich interpretiert und wahr-
genommen. Wenn Fußballprofi s 
dann ihr soziales Milieu verlas-
sen, um zum Beispiel in einem 
anderen Land zu spielen, treffen 
sie wiederum auf Spieler, die aus 
einem anderen Milieu kommen. 
Diese vielen unterschiedlichen 
Milieus bringen unterschiedli-
che Vorstellungen von Männ-
lichkeit mit sich und treffen auf 
dem sozialen Feld Profi fußball 
aufeinander. Allerdings scheint 
es doch gewisse Übereinstim-
mungen und Gemeinsamkeiten 
bei der Vorstellung eines Männ-
lichkeitsbegriffs zu geben. Corny 
Littmann, ehemaliger Präsident 
des FC St. Pauli, macht darauf 
aufmerksam, dass die ausländi-
schen Spieler eine sehr festgefah-
rene Rollenvorstellung und damit 
verbundene antischwule Haltung 
mitbringen, bei denen der Mann 
der Dominante und die Frau das 
Anhängsel für die Kinder und 
die Küche ist. Diese festgefügten 
Rollenvorstellungen üben seiner 
Meinung nach großen Einfl uss auf 
den deutschen und internationa-
len Fußball aus. Dadurch scheint 
sich im Profi fußball ein spezifi sch 

entworfenes Ideal von Männlich-
keit entwickelt und verfestigt zu 
haben, das eine homophobe Hal-
tung und die Klischees aus den 
1950er Jahren verfestigt hat, die 
Profi spieler scheinen sich an die-
sem regulatorischen Ideal zu ori-
entieren. Aus diesem Grund wird 
ein bestimmtes Bild von Männ-
lichkeit hergestellt und aufrecht-
erhalten und für die Akteure ist 
dieses Männlichkeitsideal nicht 
bewusst wahrnehmbar, weil es 
sich aus der Sicht der Spieler um 
ein allgemeines Ideal handelt.

Sexualität im Profi -Fußball: eine 
Privatsache?
Es stellt sich die grundsätzliche 
Frage, warum ein Mensch sei-
ne eigene Sexualität nicht privat 
halten kann oder darf. Sexualität, 
unbenommen ob homosexuelle, 
bisexuelle oder heterosexuelle 
Vorlieben, ist etwas sehr Intimes 
und daher doch eigentlich eine 
Angelegenheit privater Natur. 
Möglicherweise wird von der 
Gesellschaft erwartet, dass eine 
Person sich outen sollte, wenn 
sie nicht den Normen entspricht. 
Der von der Gesellschaft ausgeüb-
te Druck führt dann entweder zu 
einem Outing oder zu einem Dop-
pelleben, um die wahre sexuelle 
Identität zu verstecken. Das eige-
ne Leben privat zu halten, ist vor 
allem für Menschen des öffentli-
chen Lebens eine besondere He-
rausforderung, und dies gilt auch 
für Profi fußballer in Deutschland. 
Littmann macht darauf aufmerk-
sam, dass das Privatleben eines 
Profi fußballers gar nicht geheim 
gehalten werden kann. Wobei das 
Privatleben eines Spielers der Na-
tionalmannschaft sicherlich für 
die Öffentlichkeit interessanter 
ist als das eines Spielers aus der 
2. Bundesliga. Die Kombination 
von Profi fußballer und Homose-
xualität scheint eine Gefahr in 
doppelter Hinsicht darzustel-
len. Ein Profi fußballer steht in 
der Öffentlichkeit und ist in den 
Medien vertreten. Aufgrund der 
medialen Präsenz ist es für die 
Spieler schwer, ihr Privatleben 

Christoph Rohlwing 
beim Interview mit 
Corny Littmann, 
dem ehemaligen 
Präsidenten des 
FC St. Pauli und 
bekennenden 
Homosexuellen.
(Foto: Rohlwing)
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als Person des öffentlichen Le-
bens geheim zu halten. Wenn ein 
Spieler dann auch noch schwul 
ist, muss das Führen eines Dop-
pellebens, so scheint es, in Kauf 
genommen werden. Schließlich 
ist Homosexualität in einer hete-
ronormativen Gesellschaft eine 
abweichende Norm und genau 
diesen Anschein erweckt der Pro-
fi fußball in Deutschland. 

Littmann verweist dabei auf mög-
liche Kompensationstaktiken von 
homosexuellen Profi fußballern, 
die ein Doppelleben führen, um 
nicht aufzufallen.

„Ich glaube, dieses Doppelleben, das ist 
nicht auf schwule Fußballer beschränkt. 
Bei denen ist es natürlich extrem, weil sie 
in jedem Moment, und das ist für einen 
Hetero immer schwer nachvollziehbar, 
in jedem Moment darauf achten, dass sie 
gar nicht erst den Anschein erwecken, sie 
könnten schwul sein. Im Zweifel sind die 
schwulen Fußballer diejenigen, die die 
schmutzigsten Frauenwitze erzählen, die 
immer eigentlich einen Schritt im Voraus 
mal schon sagen, prophylaktisch verhalte 
ich mich so heterosexuell, dass gar nicht 
erst der Verdacht aufkommt, ich könne 
schwul sein in ihrem sozialen Umfeld.“ 

Den Schein wahren
Profi -Fußballer dürfen keine 
Schwächen zeigen. Dabei zäh-
len neben Homosexualität auch 
Depressionen und psychische 
Erkrankungen als Ausdruck 
von Schwäche. Littmann fügt in 
diesem Zusammenhang hinzu, 
dass manche Spieler seitens des 
Vereins eine Freundin zur Seite 
gestellt bekommen, um den An-
schein zu wahren. Außerdem 
werden Scheinehen eingegan-
gen, um nicht aufzufallen. Wal-
ther-Ahrens spricht von soge-
nannten Doppel-identitäten, die 
sich die schwulen Spieler mit 
Hilfe von Frauen und Kindern 
verschafften, um im besonderen 
Maße dem Bild eines heterose-
xuellen Sportlers zu entspre-
chen. Es soll auch einen Escort-
Service nur für homosexuelle 
Spieler geben, der den Spielern 

bei öffentlichen Auftritten eine 
Frau zu Verfügung stellt.

Dass es für einen Fußballprofi  im-
mer schwieriger wird, das eigene 
Privatleben geheim zu halten, be-
gründet Littmann damit, dass die 
mediale Berichterstattung inner-
halb der letzten 10 bis 15 Jahre 
viel boulevardesker geworden sei. 
Die Privatsphäre der Spieler rücke 
immer mehr in den Vordergrund 
und die Macht der Medien sei da-
bei für sie unvorstellbar groß.

Coming out: ein No-go im Fußball?
Auf die Frage, warum sich bis 
heute kein deutscher Profi fuß-
baller geoutet habe, antwortet 
Corny Littmann: „Weil er dumm 
wäre, das zu tun.“ Ein Berufsfuß-
baller könne seinen Job im Alter 
zwischen 19 und maximal 35 Jah-
ren ausüben, also 16 Jahre. Aller-
dings gebe es auch immer wieder 
Verletzungsphasen, meistens 
wird er dann von diesen 16 Jah-
ren 2-4 Jahre verletzt sein, aber 
rein von der Vertragssituation be-
trachtet, könne ein Fußballprofi  
16 Jahre Fußball spielen. Ergän-
zend verdeutlicht Littmann, dass 
das Leben eines Fußballers durch 
häufi ge Vereinswechsel gekenn-
zeichnet sei. Im Durchschnitt 
verbleibe ein Spieler zwei, maxi-
mal drei Jahre bei einem Verein. 
In diesem Zusammenhang erläu-
tert Littmann auch, nach welchen 
Kriterien ein Spieler verpfl ichtet 
werde. Dabei stehe zunächst die 
spielerische Leistung im Vorder-
grund. Das zweite Kriterium sei 
das Entwicklungspotential eines 
Spielers. Das dritte Kriterium sei-
en die möglichen Risikofaktoren, 
die ein Spieler durch einen Ver-
einswechsel in die Mannschaft 
bringen könnte. Den Punkt Risi-
kofaktoren unterteilt Littmann 
nochmals in zwei Unterkategori-
en. Das erste Risiko sei die Ver-
letzungsanfälligkeit des Spielers. 
Der zweite Risikofaktor hinge-
gen beleuchte den Charakter des 
Spielers, ein laienhaftes Psycho-
gramm werde erstellt. Neige der 
Spieler eventuell zu Wettspielen, 

trinke er regelmäßig Alkohol und 
konsumiere Zigaretten oder habe 
der Spieler eine feste Freundin. 
Das Schwulsein gehöre auch in 
diese Kategorie. Dabei sei schwul 
zu sein noch gravierender als 
wechselnde Frauengeschichten 
bei Spielern, weil ein schwuler 
Spieler Unruhe in die Mannschaft 
bringen könnte. Spieler, die mit ei-
nem homosexuellen Spieler nicht 
klarkommen, würde es immer in 
einer Mannschaft geben.

„Ein Russe, der in Deutschland spielt und 
dann mit einem Schwulen zusammen 
spielen soll, ist schon gar nicht denkbar. 
Bei anderen Nationalitäten, also bei den 
Kroaten, bei den Serben, sieht es nicht 
unbedingt anders aus. Also, der Schwule 
bringt Unruhe in die Mannschaft.“

Außerdem macht Littmann da-
rauf aufmerksam, dass in der 
Regel die meisten Trainer auch 
nicht die soziale Kompetenz be-
säßen, um mit dem Thema an-
gemessen umzugehen. Dadurch, 
dass sich bis heute kein Fußball-
profi  in Deutschland zu seiner 
Homosexualität bekannt hat, 
würde dem Spieler das Etikett 
des ersten deutschen schwulen 
Profi fußballers ein Leben lang 
anhängen. Die Rolle der Medien 
und der Fans sieht Littmann eher 
zweitrangig. Die Medien könnten 
den ersten schwulen Fußballer in 
Deutschland im positiven Sinne 
sogar hypen. 

Die Beleidigungen seitens der 
Fans spielen nach Littmann auch 
eine eher untergeordnete Rolle. 
Das Wichtigste sei das soziale 
Umfeld, insbesondere das Be-
rufsfeld des schwulen Profi fuß-
ballers. Dieses Umfeld könne 
mit einer solchen Situation nicht 
umgehen, weshalb es für einen 
aktiven schwulen Profi  nicht 
möglich sei, sich zu outen. Das 
einzig Denkbare ist es, dass sich 
ein Spieler, der kurz vor seinem 
Karriereende steht oder seine 
Karriere schon beendet hat, zu 
seiner Homosexualität öffentlich 
bekennt.
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Ein deutlicher Fortschritt für 
mehr Offenheit und Toleranz in 
Deutschland wird aber kaum po-
sitive Auswirkungen ins Ausland 
tragen, da in zahlreichen Regio-
nen der übrigen Welt (u.a. Afrika, 
Asien) noch wesentlich gravie-
rendere Formen der Ablehnung 
und Verachtung gegen Homose-
xuelle vorherrschen. Für einen 
Bewusstseinswandel bedarf es ei-
ner multilateralen Vorgehenswei-
se, die allerdings nicht von einem 
Land aus gesteuert werden kann. 
Es muss ein globaler Prozess ge-
gen Homophobie stattfi nden, um 
einen Bewusstseinswandel voll-
ziehen zu können.

Literatur:
1) Baur, Nina/Luedtke, Jens (2008): Die soziale 
Konstruktion von Männlichkeit. Hegemoniale 
und marginalisierte Männlichkeiten in Deutsch-
land. Opladen & Farmington Hills: Verlag Barbara 
Budrich, S. 

Der vorliegende Beitrag ist ein Auszug aus der 
Bachelorarbeit von Christoph Rohlwing: Theore-
tisch-empirische Perspektiven auf Homosexualität 
im deutschen Profi fußball – Eine sportsoziologi-
sche Studie, 2012. Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg.

Wenn Kinder nich
leiblichen Eltern 
Soziale Elternschaft in Westafrika
von Christian Wißler, Universität Bayreuth

In weiten Teilen Westafrikas ist es seit Jahrhunderten alltäglich, 
dass Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern, sondern bei Pfl egeel-
tern aufwachsen. Dies gilt insbesondere auch für die Baatombu, eine 
Volksgruppe im Norden Benins. In ihrer neuen Monographie „Soziale 
Elternschaft im Wandel. Kindheit, Verwandtschaft und Zugehörigkeit 
in Westafrika“, die aus einer mehr als 20jährigen Forschungsarbeit 
hervorgegangen ist, zeichnet die Bayreuther Sozialanthropologin 
Prof. Dr. Erdmute Alber ein detailliertes Bild des aus europäischer 
Sicht ungewohnten Phänomens der Kindspfl egschaft. Dabei wirft 
sie Fragen auf, die auch für die Diskussionen um Familie und Eltern-
schaft in Europa interessant sind.

„In der Mitte der Gesellschaft“: Kindspfl egschaften in Benin
„In Europa und Amerika gilt es heute als selbstverständlich, dass 
Kinder zu ihren leiblichen Eltern gehören und von diesen versorgt 
werden. Doch diese Sichtweise ist erst 150 Jahre alt“, erklärt die Au-
torin. „Während meiner Forschungsaufenthalte hat sich deutlich ge-
zeigt, dass die Familien- und Verwandtschaftsbeziehungen der west-
afrikanischen Baatombu von einer völlig anderen Tradition geprägt 
sind. Kinder leben hier über viele Jahre ganz selbstverständlich bei 
Pfl egeeltern, ohne dass die leiblichen Eltern aufgrund von Krisensi-
tuationen genötigt wären, ihre Kinder in deren Obhut zu geben. Die 
Begriffe ‚Soziale Elternschaft’ und ‚Kindspfl egschaft’ sind – im Ver-
gleich zu anderen Termini – noch am besten geeignet, diesen Sach-
verhalt zum Ausdruck zu bringen. Man muss dabei nur den Gedan-
ken an medizinisch oder rechtlich begründete Ausnahmesituationen 
fernhalten und die soziale Elternschaft als eine anerkannte familiäre 
Praxis verstehen.“ 

Kriterien und Gründe für die soziale Elternschaft
Wenn bei den Baatombu ein Kind von dessen leiblichen Eltern in 
Pfl ege gegeben wird, wechselt in der Vorstellung aller Beteiligten die 
soziale Zugehörigkeit des Kindes. Es gehört nun zu einer erwachse-
nen Person, die in der Regel drei Kriterien erfüllt: Sie hat das glei-
che Geschlecht wie das Kind; sie ist mit dem Kind und seinen Eltern 
verwandt; dabei ist sie in der verwandtschaftlichen Hierarchie den 
Eltern des Kindes übergeordnet.

Vor allem drei Gründe veranlassen die leiblichen Eltern zur räum-
lichen Trennung von ihren Kindern: Zunächst soll der generatio-
nenübergreifende Zusammenhalt innerhalb eines Familienverban-
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ht bei ihren 
aufwachsen

des gestärkt werden. Darüber 
hinaus ist bei den Baatombu die 
Vorstellung verbreitet, dass die 
soziale Elternschaft und die da-
mit verbundene Distanz von der 
leiblichen Mutter den Reifungs-
prozess der Kinder fördern. Hin-
zu kommt die Auffassung, dass 
Kinder keinen angemessenen Re-
spekt gegenüber den Hierarchien 
innerhalb des Familienverbandes 
entwickeln, wenn sie in einer zu 
engen Beziehung zu ihren leibli-
chen Eltern leben. 

Der Beginn der Kindspfl egschaft: 
ein neuer Lebensabschnitt
Die Kindspfl egschaft beginnt in 
der Regel damit, dass Verwand-
te, welche die Kriterien für eine 
soziale Elternschaft erfüllen, ihr 
Interesse gegenüber den leibli-
chen Eltern bekunden. Es gilt als 
respektlos, wenn diese sich einer 
„Herausgabe“ ihres Kindes ver-
weigern. Diese ungeschriebenen 
Normen lassen den Eltern wenig 
Spielraum, die Aufstiegschancen 
ihrer leiblichen Kinder durch die 
Auswahl von Pfl egefamilien zu 
beeinfl ussen. Dennoch gelingt 
ihnen dies oftmals auf verdeck-
te Weise durch das frühzeitige 
Knüpfen geeigneter Kontakte. 
Wie Erdmute Alber zeigt, hat der 
Wechsel eines Kindes in eine Pfl e-
gefamilie, auch hinsichtlich der 
damit verbundenen Rituale, Ähn-
lichkeiten mit dem Wechsel einer 
jungen Frau in die Familie ihres 
Ehemannes.

Die Vorstellung, die Kinder könn-
ten durch die langjährige Tren-
nung von den leiblichen Eltern 
und Geschwistern traumatisiert 
und in ihrer seelischen Entwick-
lung gestört werden, liegt den 
Baatombu fern. Derartige Lei-
denserfahrungen scheinen ins-
gesamt eher selten zu sein. „Als 
bemerkenswert erlebte ich in den 
Gesprächen, dass die überwie-
gende Mehrheit der erwachse-
nen ehemaligen Pfl egekinder ihre 
Pfl egschaftserfahrungen und die 
Zeit der Pfl egschaft nicht bereut“, 
berichtet die Autorin.

Ambivalenz der biologischen El-
ternschaft
Auffällig ist bei den Baatombu 
die ambivalente Einstellung ge-
genüber der biologischen El-
ternschaft. Einerseits werden 
leibliche Kinder als Ausdruck ei-
ner gelingenden Ehe angesehen; 
freiwillige Kinderlosigkeit gilt als 
unvorstellbar oder sogar als un-
anständig. Nach der Übergabe 
der eigenen Kinder in eine Pfl ege-
familie behalten die biologischen 

Eltern eine gewisse soziale Funk-
tion, beispielsweise als Namens-
geber oder auch als Krisenhei-
mat. Andererseits schämen sich 
Eltern vor einer Zurschaustellung 
ihrer Bindungen an ihre leiblichen 
Kinder, weshalb Frauen früher 
vorzugsweise allein entbanden. 
Emotionale Bindungen werden 
öffentlich nicht gezeigt, persön-
liche Kontakte zu leiblichen Kin-
dern im Verborgenen gehalten. 
Daher werden auch die Heiraten 
der Kinder in der Regel von den 
sozialen Eltern und nicht von den 
leiblichen Eltern arrangiert.

Ethnologische Feldforschung 
und persönliche Lebenserfah-
rungen
Die Bayreuther Ethnologin hat 
ihre detaillierten Forschungser-
gebnisse aus jahrzehntelangen 
Beobachtungen, Gesprächen 
und aufgezeichneten Lebensge-
schichten gewonnen. „Es ging mir 
darum, aufmerksam und beob-
achtend am Alltag der Menschen 
teilzunehmen. Ich begleitete sie 
bei Verwandtenbesuchen, Zere-

Hintergrund-Info:

Die Baatombu leben größtenteils im Nordosten der Republik Benin, in einer Region, die unter 
dem historischen Namen „Borgu“ bekannt ist und sich auch auf nigerianisches Staatsgebiet 
erstreckt. Viele Menschen arbeiten noch heute als Ackerbauern in Dörfern, die in der Regel 
aus wenigen Gehöften bestehen. Zugleich aber ist die Zahl der Baatombu, die in den Städten 
als Handwerker oder in modernen Ausbildungsberufen tätig sind, in den letzten Jahrzehnten 
stetig gestiegen. Eine Volkszählung im Jahr 2002 ergab, dass in Benin rund 564.000 Personen 
leben, die der Volksgruppe der Baatombu angehören – ohne dass sie dabei eine homogene 
ethnische Gemeinschaft bilden.
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monien und Festen und erlebte 
Geburten, Initiationsriten und 
Konfl iktsituationen mit“, so die 
Autorin. Vor diesem Hintergrund 
setzt sie sich kritisch mit Deutun-
gen von Familien- und Verwandt-
schaftsbeziehungen auseinander, 
die bisher in ihrem Fach domi-
nierten und von der ethnologi-
schen Forschung insbesondere in 
Großbritannien und Frankreich 
geprägt sind. 

Die neuen Analysen zur sozialen 
Elternschaft in Westafrika sind 
aber nicht nur aus der distanzier-
ten Perspektive wissenschaftli-
cher Feldforschung, sondern auch 
aus privaten Erfahrungen und Bin-
dungen hervorgegangen. Während 
eines längeren Forschungsaufent-
halts baute die Bayreuther Wissen-
schaftlerin in einem Dorf der Un-
tersuchungsregion ein Haus und 
entwickelte immer stärkere Bezie-
hungen zur Dorfgemeinschaft. Sie 
selbst hat dabei – im Kontrast zur 
traditionell geforderten Gleichge-
schlechtlichkeit von Pfl egekindern 
– die soziale Elternschaft für den 
Sohn einer befreundeten Familie 
übernommen und dessen Schul-
bildung ermöglicht.

Soziale Elternschaft im politi-
schen und gesellschaftlichen 
Wandel
Seit dem Beginn der Kolonialzeit 
bis heute haben sich die familiä-
ren Beziehungen in Benin nicht 
unerheblich gewandelt. Unter 
dem Einfl uss der französischen 
Kolonialmacht und später wiede-
rum nach der staatlichen Unab-
hängigkeit änderten sich sowohl 
soziale Normen als auch die Pra-
xis der Kindspfl egschaft. Diesen 
Entwicklungen ist der letzte Teil 
des Buches gewidmet, für den die 
Autorin zahlreiche Quellen aus 
dem beninischen Nationalarchiv 
ausgewertet und die Lebensge-
schichten sehr alter Menschen 
herangezogen hat. „Die Geschich-
te der Kindheit bei den Baatombu 
ist zugleich ein Teil der Geschichte 
der sich wandelnden Staatlichkeit 
und ihrer Wechselwirkung mit den 

sich wandelnden Familienbezie-
hungen“, so die Autorin. 
Eine wesentliche Bedingung des 
Wandels ist die Ausdifferenzierung 
zwischen städtischen und länd-
lichen Lebensformen, aber auch 
der Zugang zu neuen Kommuni-
kationstechnologien, die ständige 
Kontakte zwischen den leiblichen 
Eltern und den Haushalten der 
Pfl egeeltern ermöglichen. Die stei-
gende Zahl von Kindern und Ju-
gendlichen, die in den städtischen 
Zentren Benins eine Schule besu-
chen oder eine berufl iche Ausbil-
dung absolvieren, lässt es für die 
in den Dörfern lebenden Verwand-
ten zunehmend fraglich erschei-
nen, dass sich die Übernahme ei-
ner Kindspfl egschaft heute noch 
‚lohnt’. Der soziale Aufstieg durch 
Bildung und Ausbildung wirkt oft-
mals einer lebenslangen Bindung 
an die Pfl egeeltern entgegen.

„Formen und Funktionen der sozi-
alen Elternschaft sind heute nicht 
mehr selbstverständlich gegeben, 
sondern müssen neu ausgehan-
delt werden“, resümiert Erdmute 
Alber und kommt zu dem Schluss: 
„Angesichts der Selbstverständ-
lichkeit, mit der Kinder in Westaf-
rika bei anderen als den leiblichen 
Eltern aufwachsen, erscheinen die 
deutschen Diskussionen um die 
‚Gefahren‘ der Kinderbetreuung 
oder auch die vermeintlich negati-
ven Effekte von Patchwork-Famili-
en in einem ganz anderen Licht.“

Prof. Dr. Erdmute Alber
Lehrstuhl für Sozialanthropologie

Universität Bayreuth
E-Mail: erdmute.alber@uni-bayreuth.de
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Wissen wir
MÜNCHNER KREIS legt Ex
von Till Breitung, Münchner Kreis

Neues aus der Forschung

Unsere Arbeitswelt wird zunehmend von In
logien durchdrungen. Mit der fortschreitend
und Arbeitsmärkte immer deutlicher. Klass
nehmend verdrängt. Es entstehen fl exible un
neue Formen der Zusammenarbeit. Das Wiss

Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wi
KREIS die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Arbeit
2013 in Berlin vor. „Die Herausforderung besteht
welt neue Organisationsformen für Unternehmen
Arnold Picot, Mitglied des Vorstandes des MÜN
druck und die Unbeständigkeit der Märkte zwing
„Junge Generationen treten ins Erwerbsleben e
Organisationsformen von Weisung und Kontrolle
le Werkzeuge der Kooperation bieten den Unter
zum allseitigen Vorteil zu nutzen“, so Picot wei
mehr dadurch defi niert, wie kooperativ und kre
sie sich vernetzen. 

Die Kernaussagen des Expertenpapiers im Übe

1. Die Digitalisierung eröffnet der Arbeit und de
gilt sowohl für die Gestaltung von Arbeitsinhalt
tion von Arbeit. Die Digitalisierung erleichtert v
Instrumenten, Automatisierungs-, Produktions- 
Zugang zu global verteilten Informationen, Wis
nern und Märkten. Oft ermöglicht sie diesen Zug

2. In Folge lassen sich insbesondere drei wesent

• Existierende Arbeitsprozesse lassen sich du
nologien effi zienter und effektiver gestalten 
te Prozesse beziehungsweise Prozesstechno

• Die Nutzung neuartiger Tools und Instrumen
arbeit zusätzliche Potenziale zur fl exibleren
örtlicher und inhaltlicher Dimension – sow
Einzelnen. Die Flexibilisierung der Arbeitsp
Arbeitsmodelle, die bisherige Arbeitsmodel
grenzung von Arbeit und Freizeit führen kön

• Insbesondere im Bereich der bisher im mittl
delten Berufsfelder ist mit einer stärkeren A
die Digitalisierung zu rechnen. Die bisher am
geordneten, schwer automatisierbaren, ehe
nicht nur eine stärkere Relevanz. In diesem
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ird zur zentralen Ressource
Expertenpapier zur Zukunft der Arbeit in der digitalen Welt vor

n Informations- und Kommunikationstechno-
enden Digitalisierung verändern sich Arbeit 
assische Industrie- und Büroarbeit wird zu-
 und mobile Beschäftigungsverhältnisse und 

Wissen wird zur zentralen Ressource.

Wirtschaft und Energie stellte der MÜNCHNER 
beit in der digitalen Welt“ des IT-Gipfelprozesses 
eht heute darin, in einer hochdynamischen Um-

men und Institutionen zu entwickeln“, sagte Prof. 
MÜNCHNER KREIS. Der wachsende Innovations-
wingen dabei zu erhöhter Flexibilität und Agilität. 
n ein, deren Werthaltungen mit herkömmlichen 
olle oft nur schlecht vereinbar sind. Neue digita-
ternehmen aber enorme Chancen, diesen Trend 
weiter. Der Erfolg von Arbeit wird dabei immer 
kreativ Wissensarbeiter sind und wie intelligent 

Überblick:

der Zusammenarbeit neuartige Potenziale. Dies 
halten und -prozessen als auch für die Organisa-
rt vor allem den Zugang zu intelligenten Tools, 
ns- und Vernetzungstechnologien wie auch den 
Wissen, Kompetenzen, Ressourcen, Arbeitspart-
Zugang auch erst. 

entliche Effekte erkennen:

durch den Einsatz intelligenter Tools und Tech-
en oder durch ganz neuartige, digital unterstütz-
hnologien ersetzen. 

mente eröffnet vor allem im Bereich der Wissens-
ren Gestaltung der Arbeitsprozesse in zeitlicher, 
owohl für die Unternehmen als auch für jeden 

itsprozesse führt zu der Entstehung neuartiger 
delle ergänzen und zu einer zunehmenden Ent-
können. 

mittleren Qualifi kations- und Lohnniveau angesie-
en Automatisierung und Rationalisierung durch 
r am unteren und oberen Qualifi kationsrand ein-
eher erfahrungsbasierten Berufsfelder gewinnen 
sem Bereich ist auch mit der Entstehung neuer 

Berufe zu rechnen. Dagegen ver-
lieren routinebasierte Tätigkeiten 
im Bereich des mittleren Qualifi -
kationsniveaus durch zunehmen-
de technische Automatisierung an 
Bedeutung. 

3. Um die Chancen dieser drei Effekte 
zu nutzen, lassen sich verschiedene 
Implikationen und Handlungsfelder 
erkennen: 

• Offenheit für neuartige Arbeits-
formen und Arbeitsmodelle ei-
nerseits und für die Bildung von 
Netzwerken im Arbeitskontext 
sowie zur Interessensvertretung 
innerhalb der sich neu herausbil-
denden Arbeitsgruppen wie bei-
spielsweise Smart Worker oder 
Crowdsourcee (Auftragnehmer 
auf einer Crowdsourcing-Platt-
form) andererseits. 

• Führungsmodelle, Anreizsysteme 
und Führungskompetenzen, die 
den veränderten Anforderungen 
gerecht werden. Neue Arbeitsmo-
delle in fl acheren Hierarchien er-
fordern Führung auf Distanz und 
konsensuale Führung. 

• Stärkere Fokussierung der Aus- und 
Weiterbildung auf Fähigkeiten zur 
Entwicklung, Pfl ege, Betrieb und 
Nutzung digitaler Systeme und auf 
die nicht automatisierbaren, eher 
erfahrungsbasierten Berufe im Be-
reich manueller und wissensbasier-
ter Arbeit. Dabei sind sowohl die 
Verantwortlichen für die Weiterent-
wicklung des Bildungssystems als 
auch die Unternehmen als Verant-
wortliche für die Lern- und Weiter-
entwicklungskultur gefordert. 

• Anpassung und Deregulierung eta-
blierter sozialer Sicherungssys-
teme an die sich in der digitalen 
Arbeitswelt neu entwickelnden 
Anforderungen. So verlieren bei-
spielsweise klassische Regelun-
gen bezüglich Arbeitsschutz und 
Arbeitszeit an Relevanz, wenn Ar-
beitsprozesse sowohl örtlich als 
auch zeitlich fl exibel organisiert 
werden. 

• Veränderung des Stellenwertes 
der Arbeit vom vormals eher das 
Leben strukturierenden Element 
zum zukünftig freier gestaltbaren 
Element. 

Das Expertenpapier verdichtet die Er-
gebnisse zweier vom MÜNCHNER KREIS 
zu diesem Thema organisierter Exper-
tenworkshops, einer vom MÜNCHNER 
KREIS abgehaltenen Fachtagung sowie 
zusätzlicher laufender Arbeiten an der 
LMU München zu dieser Thematik. Ge-
meinsam mit dem Papier des MÜNCH-
NER KREIS stellte das Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Energie den 
neuen „Monitoring-Report Digitale 
Wirtschaft“ von TNS Infratest und dem 
Zentrum für Europäische Wirtschafts-
forschung vor. Beide Papiere stehen 
kostenlos zum Download bereit: 

http://www.muenchner-kreis.de
http://www.bmwi.de/DE/Themen/Digitale-Welt/
Wirtschaftsfaktor-Digitale-Welt/monit...

Der MÜNCHNER KREIS ist eine gemeinnützige 
übernationale Vereinigung für Kommunikations-
forschung. An der Nahtstelle von Politik, Wis-
senschaft, Wirtschaft und Medien befasst er sich 
mit Fragen der Technologie, der Gesellschaft, der 
Ökonomie und der Regulierung im Bereich von 
Informations- und Kommunikationstechniken 
sowie der Medien. 
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Die Quellenlage zu Xanthippe ist dürftig, also sind wir angewiesen auf Speku-
lationen und Phantasien über diesen Prototyp von Frau, die als „Inbegriff des 
zänkischen Weibes in die europäische Literatur eingegangen ist. Ihr Name wird 
oft sprichwörtlich gebraucht und steht dann für eine übellaunige, streitsüchti-
ge Frau, häufi g auf die partnerschaftliche Beziehung bezogen“.1

Die Psychotherapeutin Brigitta Perner betrachtet das Paar Xanthippe und So-
krates aus einem anderen Blickwinkel und hinterfragt das Rollenverständnis.
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Wer ist
Xanthippe?
Porträt einer RollePorträt einer Rolle

von Brigitta Pernervon Brigitta Perner
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Ihr Profi l erhält Xanthippe als An-
tityp zu ihrem Philosophenmann. 
Folglich variiert dieses auch je 
nach dessen unterschiedlicher 
Rezeption. Den einen gilt er als 
abgeklärter Weiser, der den Din-
gen des Alltags aus einer sophis-
tischen Sicht von oben herab be-
gegnet, für die anderen hat er den 
kynischen Blick von unten nach 
oben.

Wie wir Xanthippe wahrnehmen 
unterliegt auch dem Zeitgeist. 
Gern wird sie als frühe Emanze 
gesehen. Aber dahinter verbirgt 
sich möglicherweise auch noch 
ein anderes Schicksal einer Frau. 
Vielleicht gelingt es, diese durch-
gehend misogyne Sichtweise2 zu 
verändern, indem man das Paar 
aus einem anderen Blickwinkel 
betrachtet. Aus der heutigen 
Sichtweise könnte Xanthippe 
eine pfl egende Angehörige sein 
oder eine Co-Abhängige oder 
vielleicht auch nur die Frau eines
Prominenten, eine „Co-Promi“ 
quasi. Ursprünglich aber ging es 
um IHN.

ER war sicher kein griechischer 
Schönling, kein Mann der Tat, 
nicht einer, der sein ererbtes 
Vermögen geschickt verwaltete. 
Die wirtschaftliche Lage scheint 
ihn nicht besonders beschäftigt 
zu haben. Über Alltagsgeschäfte 
war er vermutlich erhaben. Aber 
er erfreute sich öffentlicher An-
erkennung und Beliebtheit, vor 
allem bei der Jugend. Jedenfalls 
verschaffte er sich einen ehren-
werten Platz in der kollektiven 
Erinnerung. Mag sein, dass sein 
Bild nach außen ein anderes war 
als das, das seine Familie und vor 
allem seine Frau von ihm hatte.

SIE, von (griechisch xanthos 
(blond) und hippos (Pferd), mag 
von etwas gröberer Statur und 
Wesensart gewesen sein, aber 
vielleicht war sie nur ein Arbeits-
pferd. Sie war, so heißt es, von 
adeliger Geburt, gebildet und 
hatte vermutlich das attische 
Bürgerrecht.

Jedenfalls regelte sie den Haus-
halt, kümmerte sich um wirt-
schaftliche Belange, zog drei Söh-
ne auf, wobei ungesichert ist, ob 
alle ihre eigenen waren oder eini-
ge vielleicht doch die Kinder ih-
res Mannes mit einer im Haushalt 
lebenden Witwe.3

Sie ertrug seine Abwesenheit 
und die Diskrepanz zwischen sei-
ner öffentlichen Reputation und 
seiner privaten Unzulänglich-
keit. Mag sein, dass sie ein eher 
aggressives Naturell hatte, mag 
aber auch sein, dass ihre komple-
mentäre Rolle eine derartige Do-
minanz erst entfaltete.

Rollenverständnis
Unter dem Aspekt des Rollen-
verständnisses ist es nicht ver-
wunderlich, dass eine Partnerin/
ein Partner Eigenschaften akzen-
tuiert, die für die Persönlichkeit 
konstitutiv sind, sich aber erst 
unter den besonderen Umstän-
den der jeweiligen Beziehung so 
richtig ausprägen.

Möglicherweise war es bei Xan-
thippe und ihrem Mann ja ge-
nau das Gegenteil von dem, was 
Nietzsche meint: „Tatsächlich 
trieb ihn Xanthippe in seinen ei-
gentümlichen Beruf immer mehr 
hinein, indem sie ihm Haus und 
Heim unhäuslich und unheimlich
machte: sie lehrte ihn, auf den 
Gassen und überall dort zu le-
ben, wo man schwätzen und mü-
ßig sein konnte und bildete ihn 
damit zum größten athenischen 
Gassen-Dialektiker aus: der sich 
zuletzt selber mit einer zudring-
lichen Bremse vergleichen muss-
te, welche dem schönen Pferde 
Athen von einem Gotte auf den 
Nacken gesetzt sei, um es nicht 
zur Ruhe kommen zu lassen.“4 
Gut möglich, dass er sich diese 
argumentativ ebenbürtige Frau 
ausgesucht hatte, um seine Re-
dekunst an ihr zu erproben. Aber 
vielleicht war es für sie ganz an-
ders. Vielleicht hatte Xanthippe 
einfach reagiert oder sogar ka-
pituliert vor dem Zeit und Raum 
ignorierenden Chaosverhalten 

ihres herumschweifenden Ehe-
gespons. Vielleicht war sie ja ein-
fach überfordert durch das Mana-
gen eines Haushalts mit geringem 
Budget, durch die Erziehung von 
Söhnen, denen der Vater seine 
Präsenz vorenthält. Vielleicht 
war sie auch eifersüchtig auf die 
öffentliche und vielleicht auch 
private erotische Wirkung ihres 
Mannes. Vielleicht erging es ihr 
wie vielen Gattinnen von Män-
nern, die im Scheinwerferlicht 
der Politik, der Wissenschaft, 
der Kunst strahlen und zu Hau-
se müde vor dem Fernseher ein-
schlafen, während sie dezent im
Hintergrund werken. Vielleicht 
war sie auch genervt durch sei-
ne Geschwätzigkeit, deren indi-
viduelle Logik, Tautologien und 
Paraphrasen. Vielleicht fühlte sie 
sich wie die Frau eines Anwalts 
oder Arztes, dem die KlientInnen/
PatientInnen Ihre Verehrung und 
Dankbarkeit für seine scheinbar 
selbstlosen Dienste entgegen-
bringen, während sie den Schrift-
verkehr erledigt, Honorarnoten 
schreibt, Krankenkassen und 
Gläubiger kontaktiert. Vielleicht 
erging es ihr wie der Ehefrau 
eines Lehrers, den die immer 
gleichbleibenden erwachenden 
Schülerinnen mit ihren Phan-
tasien umgarnen, und er sich 

Sokrates und Xanthippe
Xanthippe lehrt den Nachttopf aus
Stich von Otto van Veen (1607)
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sublimierend anhimmeln lässt, 
während sie unberührt langsam 
dahinwelkt.

Vielleicht war sie auch gekränkt 
dadurch, dass er das Füllhorn 
seiner Zuneigung gleichmäßig 
über alle ergoss und ihr und ih-
rer Familie die Exklusivität einer 
echten Bindung vorenthielt. Viel-
leicht war ihr Verhalten ja auch 
mehr eine Überreaktion auf eine 
mögliche Alexithymie5 ihres Man-
nes, der nicht verstehen konnte, 
warum und worüber sie sich so 
aufregte.

Möglicherweise reagierte sie 
auch frustriert auf den um gut 
30 Jahre älteren Ehemann. Viel-
leicht war sie einfach einsam, 
hatte keine Freunde und keine 
Menschen, denen sie sich anver-
trauen konnte und die sie in ihrer 
Not verstehen.

Bestimmt kaufte sie für ihn ein, 
kochte für ihn, um dann schwei-
gend sein Schlürfen und die sons-
tigen nonverbalen Äußerungen 
seiner Anwesenheit zu ertragen.
Wahrscheinlich wusch sie seine 
Wäsche, erinnerte ihn an seine 
Körperhygiene, suchte seine Klei-
dung und sonstigen Requisiten 
an den unglaublichsten Orten 
zusammen, erledigte seine Ver-
bindlichkeiten, kümmerte sich 
um seine auf rätselhafte Weise 

dahinschwindenden Bankkonten, 
sorgte sich um seine Gesundheit, 
auch dort, wo er sie selbst gar 
nicht vermisste. Möglicherwei-
se ertrug sie mit Geduld wie ihn 
Freunde und die Öffentlichkeit 
priesen, zunächst als so klug, 
dann als so freundlich, später als 
so mitfühlend mit Bettlern und 
anderen Ausgegrenzten, schließ-
lich mit Hunden und streunenden 
Katzen. Viele lobten seine Ima-
ginationen und seine Phantasie, 
die sich auf geschickte Weise der 
Realitätsprüfung entzog – denn 
er war intelligent, sogar überaus 
intelligent.

Vielleicht hätte Xanthippe ja Ähn-
liches erlebt wie mit einem de-
mentierenden Angehörigen, hätte 
nicht der Tod durch den Schier-
lingsbecher ihm die späte Demü-
tigung der Erkrankung erspart 
und den Mythos philosophischer 
Überlegenheit gesichert, ihr je-
doch dadurch die Entwicklung 
zur sanften Milde des gemeinsa-
men Alterns vorenthalten.6

Unweigerlich drängt sich ein Ver-
gleich mit dem Film „Die Auslö-
schung“ auf. Allerdings die Rolle, 
die man Xanthippe zuschreibt, ist 
deutlich unsympathischer als die 
der geduldigen, verständnis- und 
liebevollen Judith (Martina Ge-
deck), die ihrem dementen Mann 
(Klaus Brandauer) auch noch den 

letzten Wunsch erfüllt und ihm 
mit dem Topos „Seneca bringt Er-
lösung“ die hinter dem Buch ver-
steckte todbringende Substanz 
verabreicht.7 Hätte das Xanthip-
pe auch getan? Eher nicht. Statt 
dessen übergoss sie ihn mit üb-
len Worten und wer weiß schon 
wirklich, was sich in dem Gefäß 
befand?

Rollenumkehr
Ist es denkbar, dass sich die Rol-
len heute umkehren lassen? Was 
ist, wenn ein Mann hinter seiner 
Frau zurücksteht, wenn er seine 
Frau pfl egt? Würde er zu einem 
Xanthippos?9 Nein, er würde kein 
Keiffer, das verbietet ihm schon 
seine Stimmlage. Er würde ver-
mutlich zu einem bewunderten 
Noblen, immer noch. Vielleicht 
verfi ele er auch in eine Art De-
pression. Vielleicht wäre er auch 
zu einer letzten Verzweifl ungstat
fähig wie Jean-Louis Trintignant in 
Michael Hanekes Film „Amour“.10

Wahrscheinlicher aber ist, dass 
er seine Frau einer weiblichen 
Angehörigen oder anderen Per-
son zur Pfl ege überantwortet und 
dann? Dort liegt vielleicht die 
Lösung! Vielleicht konnte Xan-
thippe ihren Mann nicht loslas-
sen, vielleicht hat sie ihn doch zu 
sehr geliebt, auch als sie ihn im 
Kerker besuchte und er sie weg-
schickte um ihr die Qualen des 
Todeskampfes zu ersparen und 
die letzten Stunden ganz für sich 
zu haben.

Dort wo keine Beziehung zer-
brechen kann, wo der Partner 
nicht scheibchenweise abhanden 
kommt, wo es keine überzogenen 
Erwartungen an einander gibt, 
vielleicht auch in dem, was man 
heute „professionellen Kontakt“ 
im weitesten Sinne nennt, dort 
kann vielleicht eine Form der 
Nähe entstehen, dort gibt es we-
niger Betroffenheit, statt dessen 
Achtsamkeit und respektvollen, 
vielleicht auch liebevollen Um-
gang, den ruhigen Ton und die 
rechten Worte.

Der Tod des Sokrates (David, wikimedia commons)
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Vielleicht hätte sich Xanthippe 
rechtzeitig Hilfe holen sollen, 
vielleicht auch ein Parallelleben 
führen oder sich von ihrem Mann 
trennen - aber dann wäre sie nicht
zum Mythos geworden und einge-
gangen in die Geschichte.
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Wer sich mit den vielfältigen gesellschaftlichen und ökologischen Heraus-
forderungen unserer Zeit beschäftigt weiß, dass es in Bezug auf die Art 
und Weise, wie wir unsere wirtschaftlichen Prozesse organisieren, einen 
großen Veränderungs- und Handlungsbedarf gibt. 
Und tatsächlich gibt es zahlreiche Ideen und Impulse für konkrete Vorha-
ben mit hoher sozialer, kultureller und ökologischer Wirkkraft: Projekte 
im Bildungs-, Sozial- oder erneuerbaren Energiebereich etwa, die sich ho-
her Zustimmung erfreuen, die aber daran scheitern, dass ein wesentlicher 
Faktor für deren Realisierung fehlt: die Finanzierung.

Crowdsourcing
eine Gefahr für die Anleger oder eine dringend 
notwendige Ergänzung?
von Klaus Gabrielvon Klaus Gabriel
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Am Geld alleine kann es nicht lie-
gen: es ist in großen Mengen vor-
handen, in Investment-Kreisen 
spricht man sogar von „Anlage-
notstand“, weil – auch angesichts 
des aktuell niedrigen Zinsniveaus 
und der vielen offenen Fragen vor 
dem Hintergrund der aktuellen Fi-
nanzkrise  – Investorinnen und In-
vestoren händeringend nach neu-
en Anlagemöglichkeiten suchen. 
Dazu kommt, dass immer mehr 
Menschen bei ihrer Geldanlage 
darauf achten, dass dabei auch so-
zial und ökologisch sinnstiftende 
Maßnahmen fi nanziert werden. An 
sich sind das günstige Vorausset-
zungen für Akteure, die neue Tätig-
keitsfelder mit sozialer Verantwor-
tung und ökologischem Weitblick 
erschließen wollen.

In einer solchen Situation spielen 
traditionellerweise Finanzinterme-
diäre wie Banken eine wichtige Rol-
le: sie vermitteln Kapital zwischen 
jenen, die es haben und jenen, die 
es brauchen. Darüber hinaus prü-
fen sie die Wirtschaftlichkeit der 
zu fi nanzierenden Projekte, weil es 
ja auch darum geht, dass das heu-
te investierte Geld morgen wieder 
zurückbezahlt werden soll. Weil 
aber in der jüngeren Vergangenheit 
viele Banken in Schiefl age gerieten, 
indem sie bei ihren Kreditvergaben 
nicht immer eine glückliche Hand 
bewiesen, sind sie nun von den 
Aufsichts- und Regulierungsbe-
hörden angehalten, Risiken in ei-
nem stärkeren Ausmaß als bisher 
zu vermeiden. Das bedeutet, dass 
gerade bei neuen und innovativen 
Projekten, bei denen es wenig Er-
fahrungswerte in Bezug auf ihre 
Wirtschaftlichkeit gibt, eine rest-
riktive Kreditpolitik vorherrscht. 
Das wiederum hat zur Folge, dass 
viele aus sozialer und ökologischer 
Sicht sinnvolle und wünschens-
werte Projekte keine Finanzierung 
erhalten bzw. so hohe Risikoauf-
schlägen bezahlen müssen, dass 
die Umsetzung an den zu hohen 
Finanzierungskosten scheitert. 

Projektbetreiber gehen deshalb 
neue Wege und versuchen, Inves-

toren abseits der Kreditwirtschaft 
zu fi nden. Crowdsourcing ist eine 
alternative Form einer Zusammen-
führung von Kapitalgebern und 
Kapitalnehmern unter Umgehung 
eines Finanzintermediärs. Wie der 
Name schon andeutet geht es da-
bei darum, dass viele meist kleine 
Investoren als Geldgeber fungieren 
und Projekte direkt, also ohne Zwi-
schenschaltung eines Vermittlers, 
fi nanzieren. Wenn die Geldgeber 
auf eine Rendite im klassischen 
Sinne (z. B. Zinsen oder Dividen-
den) verzichten oder stattdessen 
in anderer Form am Erfolg des Pro-
jekts Anteil haben (etwa durch Wa-
rengutscheine oder durch die Nut-
zung des hergestellten Produkts), 
spricht man von Crowdfunding. 
Übernehmen die Geldgeber Ei-
gentumsanteile an den jeweiligen 
Unternehmen (etwa als Genossen-
schafter), spricht man von Crow-
dinvesting. In beiden Fällen erfolgt 
die Zusammenführung von Geldge-
bern und Geldnehmern direkt oder 
über dafür eingerichtete Plattfor-
men, die jedoch in der Regel keine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung der je-
weiligen Projekte vornehmen. Die 
Abschätzung, ob das investierte 
Geld auch wieder rückgeführt wer-
den kann, obliegt damit den Geld-
gebern alleine.

Diese Abwälzung des Investitions-
risikos auf die Geldgeber ist auch 
der Kern der aktuellen Diskussion 
bezüglich der Erwünschtheit und 
Legitimität alternativer Finanzie-
rungsformen wie Crowdfunding 
und Crowdinvesting. Einerseits – 
so argumentieren vor allem Anle-
gerschützer – wird damit der Täu-
schung von Anlegern, welche die 
Risiken einer solchen alternativen 
Finanzierung gar nicht abschät-
zen können, Tür und Tor geöffnet. 
Während Anleger bei einem Spar-
buch etwa über eine gesetzliche 
Einlagensicherung verfügen und 
Banken die Risiken einer Finan-
zierung weit besser einschätzen 
können, verfügen Anleger bei alter-
nativen Finanzierungsformen über 
deutlich weniger Schutz. Da die 
große Masse der Anleger weder 

über die Kompetenzen noch über 
die Möglichkeiten verfügt, wirt-
schaftliche Risiken angemessen 
zu beurteilen, können sie leicht 
Opfer von hoch riskanten oder gar 
betrügerischen Beteiligungs- und 
Finanzierungsangeboten werden. 
Deshalb, so die Argumentation 
weiter, sei es zum Schutz der An-
leger wichtig, die Finanzierung von 
Projekten jenen zu überlassen, die 
darin Erfahrung und Know-how 
haben: den etablierten und von 
der Finanzaufsicht kontrollierten 
Finanzintermediären. Dem gegen-
über argumentieren Verfechter 
alternativer Finanzierungsformen, 
dass die Monopolisierung der Ka-
pitalvermittlung bei Banken ei-
ner Entmündigung von Menschen 
gleichkommt, denen sowohl die 
Sinnhaftigkeit als auch die Risiken 
alternativer Finanzierungsformen 
durchaus bewusst sind. Gerade 
bei sozialen Projekten oder regio-
nalen Initiativen kennen die Akteu-
re einander oft seit vielen Jahren, 
weshalb die Wirtschaftlichkeit der 
zu fi nanzierenden Projekte durch-
aus beurteilbar ist und die Risiken 
abschätzbar sind. Darüber hinaus: 
gab es nicht in der Vergangenheit 
genügend Finanzskandale die bele-
gen, dass die Risikobeurteilung bei 
Banken gar nicht so gut funktio-
niert, wie das allgemein unterstellt 
wird? Und überhaupt: mit welchem 
Recht maßt sich jemand an, mir 
vorschreiben zu wollen, wofür ich 
mein Geld ausgebe? 

Tatsächlich prallen hier zwei be-
rechtigte Anliegen aufeinander: 
zum einen geht es um den Schutz 
von Anlegerinnen und Anlegern 
vor fi nanziellen Verlusten, insbe-
sondere in Fällen, wo diese über 
lediglich kleine Ersparnisse und 
wenig wirtschaftliche Kompetenz 
verfügen. Zum anderen geht es 
um Freiheit und Eigenverantwor-
tung: sowohl um die Freiheit von 
Unternehmen, neben klassischen 
Bankfi nanzierungen auch alternati-
ve Finanzierungsformen nutzen zu 
können und Geldgeber ohne Zwi-
schenschaltung von Finanzinter-
mediären ansprechen zu dürfen, 
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als auch um die Freiheit von Inves-
toren, mit dem eigenen Vermögen 
eigenverantwortlich tätig sein zu 
können und damit Ideen und Pro-
jekte zu unterstützen, die sonst 
nicht realisierbar sind. 

Beide Seiten haben gute Gründe 
für ihre jeweiligen Positionen. Ein 
wirksamer Anlegerschutz erweist 
sich vor dem Hintergrund der Fi-
nanzskandale der letzten Jahre als 
unverzichtbar. Beispiele aus den 
letzten Jahren machen deutlich, 
wie Menschen in ihren fi nanziellen 
Angelegenheiten übervorteilt und 
ausgenutzt wurden – von Unter-
nehmen mit gutklingenden Ideen, 
aber auch von Finanzintermedi-
ären wie Banken. Demgegenüber 
zeigen wiederum andere Beispie-
le, dass zahlreiche wertvolle und 
sinnstiftende Aktivitäten und Pro-
jekte, die keinen Zugang zu leist-
baren Bankkrediten hatten, nur 
umgesetzt werden konnten, weil 
sie unorthodoxe und kreative Fi-
nanzierungsformen – wie eben 
Crowdfunding und Crowdinvesting 
– genutzt haben, bei denen auch 
die Geldgeber sowohl hinsichtlich 
ihrer fi nanziellen als auch in Bezug 
auf ihre nicht-fi nanziellen Anlage-
ziele zufrieden gestellt wurden.

Derzeit gibt es auf nationaler eben-
so wie auf internationaler Ebene 
Bemühungen, diese beiden Anlie-
gen – Anlegerschutz auf der einen 
und die Ermöglichung alternativer 
Finanzierungsmodelle auf der an-
deren Seite – miteinander zu ver-
söhnen. Eine zentrale Herausfor-
derung dabei wird es sein, diese 
Diskussion auf einer sachlichen 
Ebene, frei von Verharmlosung 
und Bevormundung zu führen. 
Denn eines ist klar: der internati-
onale Trend – etwa die Eigenka-
pitalvorschriften nach Basel III – 
drängt Banken immer mehr dazu, 
bei Projektfi nanzierungen auf der 
„sicheren“ Seite zu bleiben. Das 
bedeutet, dass es in Zukunft noch 
schwieriger sein wird, innovative 
Projekte, Geschäftsmodelle und 
Wirtschaftsweisen, die wichtige 
gesellschaftliche und ökologische 

Impulse liefern und so zur dringend 
notwendigen „Wende“ in unserem 
Wirtschafts- und Gesellschaftssys-
tem beitragen können, auf klassi-
schem Wege, also via Bankkredit, 
zu fi nanzieren. Gleichzeitig gibt es 
immer mehr Menschen, die einen 
Teil ihres Angesparten zur Reali-
sierung solcher Projekte bereit-
stellen wollen, die sich der damit 
verbundenen Risiken durchaus be-
wusst sind und diese auch bereit 
sind zu tragen. 

Tatsächlich brauchen wir beides: 
einen wirksamen Anlegerschutz 
und die Ermöglichung alternativer 
Finanzierungsmodelle. Diese bei-
den Anliegen gemeinsam zu ver-
wirklichen, stellt sicherlich eine 
Herausforderung dar – was uns 
aber nicht davor abschrecken darf, 
weiter an Lösungen zu arbeiten.
(Nachdruck mit freundlicher Genehmigung der Zeitschrift Interesse)

Dr. Klaus Gabriel ist Sozial- und Wirtschaft-
sethiker und Geschäftsführer des Corporate 
Responsibility Interface Center (CRIC) e. V. in 
Frankfurt am Main. Nach einer zehnjährigen 
Tätigkeit als Bankkaufmann studierte er von 
1996 bis 2002 Katholische Fachtheologie. Von 
2002 bis 2011 war er Universitätsassistent am 
Institut für Sozialethik der Katholisch Theo-
logischen Fakultät der Universität Wien mit 
Lehr- und Forschungsschwerpunkt auf den 
Gebieten Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit 
am Finanzmarkt und ethische Geldanlagen. 
2007 erfolgte die Promotion zum Doktor der 
Theologie, das Dissertationsthema lautete: 
„Nachhaltigkeit am Finanzmarkt. Die indi-
vidual- und sozialethische Bedeutung der 
nachhaltigen Geldanlage“. Von 2005 bis 2013 
war er Mitglied der Projektgruppe Ethisch-
Ökologisches Rating an der Johann Wolfgang 
Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Dr. 
Gabriel ist Dozent an mehreren Hochschulen 
und Bildungseinrichtungen und an einigen 
Forschungsvorhaben beteiligt. Er berät Un-
ternehmen und institutionelle Investoren in 
Fragen der Ethik und Nachhaltigkeit und ist 
in verschiedenen Ausschüssen und Fachgre-
mien tätig. U.a. erschien von ihm das Buch 
„Das gute Geld“ (gemeinsam mit Markus 
Schlagnitweit, Tyrolia-Verlag 2009).

Weitere Infos: 
http://www.cric-online.org
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Gibst Du mir, gebe ich Dir.

Beim Teilen macht es einen großen Unter-
schied, ob ein Kind drei, vier oder fünf Jahre 
alt ist. „Für die Entwicklung unseres sozia-
len Verhaltens sind die Kindergartenjahre 
entscheidend“, sagt Professor Markus Pau-
lus von der Fakultät für Psychologie und 
Pädagogik an der LMU. In einer Studie mit 
Kindergartenkindern hat er erstmals unter-
sucht, wie sich in der frühen Kindheit die 
Erwartungen über das Teilen und die eigene 
Bereitschaft, zu teilen, entwickeln. Darüber 
berichtet er in der aktuellen Ausgabe der 
Fachzeitschrift Developmental Psychology.

„Unsere Erwartungen darüber, ob sich je-
mand sozial verhält, spielen für unsere zwi-
schenmenschlichen Beziehungen eine große 
Rolle. Wir passen unser eigenes Verhalten 
an, je nachdem, ob wir von anderen Hilfe er-
warten oder nicht. Doch bislang war wenig 
darüber bekannt, wie sich diese Erwartun-
gen bei Kindern entwickeln“, sagt Paulus. 

Die Studie wurde in drei Kindergärten im 
Kreis Landsberg am Lech erhoben. In dem 
Experiment mit drei-, vier- und fünfjährigen 
Kindern bekamen die Kinder zwei Aufga-
ben in einer Art Rollenspiel. Zuerst sollten 
sie einschätzen, wie sich ein Dritter beim 
Teilen verhalten würde. In einer zweiten 
Aufgabe sollten sie selbst Spielzeug teilen. 
In beiden Aufgaben ging es darum, sowohl 
mit Menschen zu teilen, die man mochte, 
als mit solchen, die man weniger mochte.

Dreijährige Kinder machten keinen Unter-
schied, wer beim Teilen etwas erhielt, ob 
sie also jemanden bedachten, mit dem sie 
befreundet oder nicht befreundet waren. Sie 
verhielten sich meistens sozial und erwar-
teten dies auch von anderen. „Dreijährige 
scheinen darauf zu vertrauen, dass sich ihr 
Gegenüber sozial verhält. Dieses Vertrauen 
in den guten Willen des Gegenübers könnte 
die Grundlage dafür sein, dass sie Beziehun-
gen aufbauen können und bereit sind, Hilfe 
zu holen, wenn es nötig ist. Es könnte auch 
ein Anzeichen dafür sein, dass sie bereits 
gelernt haben, welche sozialen Normen das 
Miteinander bestimmen“, sagt Paulus.

Vier- und Fünfjährige dagegen teilten mehr 
mit jemandem, den sie mochten, als mit 
jemandem, den sie nicht mochte. Zugleich 
erwarteten sie, dass der Gebende beim Tei-
len darauf achtet, wen er mag oder nicht 
mag. Doch erst bei den Fünfjährigen gibt 
es einen klaren Zusammenhang zwischen 
der Erwartung, wie andere teilen, und der 
eigenen Bereitschaft, zu teilen. Die Kinder, 
die selbst viel teilten, erwarteten auch von 
anderen, dass sie häufi g teilen. „Mit fünf 
Jahren haben Kinder offenbar gelernt, wie 
man sich beim Teilen anderen gegenüber 
verhält. Dies könnte daran liegen, dass sie 
in diesem Alter bereits die Fähigkeit haben, 
zu erfassen, wie ein Anderer über eine Si-
tuation urteilt und daraufhin handelt“, sagt 
Paulus. Sie haben offenbar zudem bereits 
eine klare Vorstellung von Freundschaft 
erworben und davon, wie man sich als 
Freund verhält.

Psychologie

Luise Dirscherl
Ludwig-Maximilians Universität München
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Die Kraft und 
Schwäche des www
von Andreas Kirschhofer-Bozenhardt

An seiner Nützlichkeit als Infor-
mations- und Wissensquelle be-
stand von Beginn an kein Zweifel. 
Spätestens seit Edward Snowdens 
Enthüllungen über die amerikani-
sche Spionage haben wir auch 
die fi nstere Seite des Internet  in 
ihrer gewaltigen Dimension ken-
nengelernt. Zugleich haben wir mit 
Schrecken registriert, wie mühelos 
es in unsere Privatsphäre eindrin-
gen und dabei schweren Schaden 
verursachen kann. Nicht ausdisku-
tiert ist einstweilen, wie sehr die 
neue Informationstechnik  in der 
Lage ist, unsere Meinungsstruk-
tur zu beeinfl ussen und ob es mit 
ihrer Hilfe möglich ist, sogar ein 
politisches System auszuhebeln. 
Erst allmählich formt sich aus dem 
Mosaik von Erfahrungen und Un-
tersuchungen eine  Kommunikati-
onstheorie über den Mythos www, 
wobei manche früheren Annahmen 
durch neue Erkenntnisse in Zweifel 
gezogen werden. 

Überschätzt wurde, zumindest in 
unserem Kulturkreis, sehr wahr-
scheinlich die gesellschaftspo-
litische Dynamik des Internet. 
Anders als in der arabischen 
Welt oder in der Ukraine, wo rie-
sige Menschenmassen über das 
Netz mobilisiert und mehrfach 
schon Regierungen zu Fall ge-
bracht wurden, entwickelten ein-
schlägige Versuche in den Wohl-
standsländern nur eine geringe 

Zerstörungskraft. Als Beispiel 
dafür kann das strittige Baupro-
jekt Stuttgart 21 gelten, das über 
vier Jahre hindurch in mehr als 
200 Montagsdemos ebenfalls tau-
sende zorniger Bürgern auf die 
Straße lockte, ohne die erhoffte 
Wirkung zu erzielen. Heute tun 
am Stuttgarter Bahnhof die Bag-
ger wie vorgesehen ihr Werk, die 
Gegner von S 21 sind untereinan-
der zerstritten, die Grünen haben 
das Aktionsbündnis überhaupt 
verlassen, vom einstigen Mas-
senprotest blieb nicht mehr viel 
übrig. Was man letztlich erreicht 
hatte, war lediglich ein zeitlicher 
Aufschub des Projekts samt be-
trächtlicher Kosten.

Das offenkundige Scheitern des 
Stuttgarter Protestes und anderer 
über das Internet versuchter Ak-
tionen bestätigt, was der in Berlin 
lehrende Kommunikationsforscher  
Byung-Chul Han zur digitalen Welt 
sagt. Der Professor spricht bei 
den Empörungswellen im Internet 
von digitalen Schwärmen. Es sind 
dies affektive Zustände, die in der 
Regel keine handlungsfähige Kraft 
entfalten. Empörungswellen erzeu-
gen kommunikativen Lärm, führen 
aber eher zu Geschwätzigkeit, als 
zu Aktionen. Digitale Schwärme 
bilden keine feste Formation mit 
einer einheitlichen Ideologie, keine 
Entschlossenheit und Geschlos-
senheit. Sie marschieren nicht, 

sondern sind fl üchtig, zerstreut 
und lösen sich wieder auf. Als wir-
kungshemmend gilt für Han, dass 
die Bewohner des Netzes nur ei-
nen virtuellen Kontakt zueinander 
haben. Ihnen fehlt seiner Meinung 
nach „die Innerlichkeit der Ver-
sammlung, die ein WIR hervorbrin-
gen würde.“ 

Einen grundsätzlich höheren Stel-
lenwert, als Byung-Chul Han weist 
die Allensbacher Demoskopin Re-
nate Köcher der Kraft des Internet 
zu. Sie hält u. a. die Überzeugung 
der Netz-Aktivisten: „Wenn man 
sich mit anderen zusammentut, 
kann man etwas erreichen“ für wir-
kungsrelevant.        
 
Unbeantwortet ist einstweilen die 
Frage, ob sich Protestaktionen, (ei-
nerlei, ob digital oder real), ohne 
charismatische Wortführer und 
Vordenker an ihrer Spitze erfolg-
reich organisieren lassen. Denn 
was nützt die unendliche Vielzahl 
von empörten Einzelmeinungen, 
wenn niemand da ist, der sie auf 
den Punkt bringt?

Andreas Kirschhofer-Bozenhardt 
ist Gründer des Linzer Markt- und Mei-
nungsforschungsinstituts IMAS. Vor 
Gründung des Instituts (1972) gehörte 
er fast ein Jahrzehnt hindurch zum Füh-
rungskreis um Prof. Dr. Elisabeth Noelle-
Neumann am Institut für Demoskopie 
Allensbach (D). 

Markt- und Meinungsforschung
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Natürlich – also von Natur her – ist ein langes glückliches Leben Ziel alles 
menschlichen Strebens. Doch Glück hat drei Komponenten: Leidvermeidung, 
Lustgewinn und Selbstentfaltung. Diese bauen aufeinander auf. Schmerz, Angst 
und Verzweifl ung, Hunger und Not übertönen alles Wohlgefühl. Selbst Lust aus 
der Triebbefriedigung durch Genuss aller Art deckt körperliches und seelisches 
Leiden nie ganz zu und macht in Übermaß und Sucht erst recht wieder krank. 
Sinngebende Selbstentfaltung in Liebe und Gemeinschaft, in Lernen und Arbei-
ten, in Anstrengung und Muße setzt Freiheit voraus – Leidfreiheit, Suchtfrei-
heit, Freiheit von Not und Zwang, aber auch von Schädigungen aus der Umwelt, 
ökologisch wie sozial.

In der Entwicklung menschlicher 
Gesellschaften, seit Beginn der Zi-
vilisationen in der Neolithischen 
Revolution von zehntausend Jah-
ren, wurde das Glück auf diesen 
drei Stockwerken in den Zyklen 
von Erfolg, Kollateralschäden-Krise 

und Erneuerung stetig ausgeweitet: 
Brot und Spiele in der Antike, Re-
ligion und Bürgertum im Mittelal-
ter, Seuchenfreiheit, Medizin und 
Grundsicherung in Freiheit in der 
wissenszentrierten Modernisie-
rung der Neuzeit bis heute. Doch 

selbst heute, wo niemand mehr 
hungern müsste und bei Überpro-
duktion die Arbeitslosigkeit steigt 
und der künstliche Lustgewinn den 
Markt überschwemmt, ist fraglich, 
ob wir glücklicher sind. Wir, die 
Menschheit und jeder von uns.

Glück statt Geld
von Ernst Gehmacher

Glücksforschung
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Uns fehlt das Maß, weil wir keinen 
Maßstab haben. Die Versuche, 
Glück zu messen, sind wissen-
schaftlich noch kein Menschenal-
ter alt – und politisch völlig neu. 
Noch in den Kinderschuhen.

Bisher hat gegolten: jeder ist sei-
nes eigenen Glückes Schmied. 
Auf dem Tauschmarkt, vor der 
Geldwirtschaft, wurde je nach 
der selbst erlebten Notlage oder 
Glückserwartung untereinander 
der Ausgleich gesucht. Noch in 
den Notjahren des letzten Krie-
ges tauschte man Butter, Brot 
und Fleisch von Bauern gegen 
Schmuck und Sonntagsstaat ein 
– milderte so Hunger einerseits 
und Selbstwertmangel andrer-
seits. Geld war damals entwertet. 
Doch dieser simple Tauschhandel 
auf der Grundlage der Einschät-
zung des Glückswertes machte 
im Frieden wieder der viel prak-
tischeren Geldwirtschaft Platz – 
wie das immer der Fall war, wo 
mehr Produktion und Verkehr die 
Marktwirtschaft wachsen ließen. 
Und der vom Geld gesteuerte Gü-
termarkt gebar letztlich auch den 
Wählermarkt der Demokratie mit 
der Währung der Macht.

Nun deutet aber vieles darauf hin, 
dass der großartige Erfolg dieser 
Geldkultur ihren Zenit erreicht 
hat. Geld als allgemein anerkann-
tes und vorherrschendes Mittel 
zur Erreichung von Glück versagt 
in mehreren Belangen.

Geld führt zur Überschätzung al-
ler käufl ichen Glückskomponen-
ten gegenüber dem Glück, das 
man aus sich heraus gewinnt. 
Erlebnis wird in Fernreisen ge-
sucht statt im nahen Umkreis, 
Ess-Genuss im Restaurant statt 
im Selbst-Kochen, Körperbe-
wegung im Ski-Urlaub und auf 
fernen Stränden statt in der täg-
lichen Gymnastik und auf den 
Alltagswegen. Und Glück wird 
nach dem Preis bemessen statt 
nach dem wahren Wohlbefi n-
dens-Wert. ->VERZERRUNG DER 
GLÜCKS-SICHT

Geld verschiebt die Vorsorge 
von der nachhaltig beglücken-
den Lebensführung auf die fi nan-
zielle Zukunftssicherung, von 
der Präventivmedizin auf die 
kostspielige Kurativ- und Pallia-
tivmedizin, vom aktiven Reifen 
zum aufwändig kompensierten 
Altern. ->KURZSICHTIGKEIT DER 
GLÜCKS-SICHT

Geld schränkt das Glücksstre-
ben auf das persönliche Erlebnis 
von Umwelt und Natur ein und 
vernachlässigt die allgemeinen 
ökologischen Schäden und Be-
drohungen. -> ÖKOLOGISCHE 
VERANTWORTUNGSLOSIGKEIT

Geld reduziert den Wert mit-
menschlicher Beziehungen („So-
zialkapital“) auf ihre Erträge an 
Macht und Status, Genuss und 
Vergnügen, Begünstigungen, 
macht Gefühle käufl ich. ->KOR-
RUPTION UND PROSTITUTION

Geld zwingt und verführt zu gut 
entlohnter, fi nanziell lohnender 
Arbeit statt zu voll beglückender 
Selbstentfaltung auf persönlicher 
Optimal-Belastung in harmoni-
scher Gemeinschaft: die Berufs-
welt orientiert sich zuerst am 
Ertrag, dann erst an der Belas-
tungsvermeidung und am wenigs-
ten an der Arbeitsfreude – statt 
auch in der Arbeit und im Lernen 
vor allem Glück zu suchen. ->AR-
BEIT ALS MÜHE UND PLAGE

Die biblische Geschichte von 
der „Vertreibung aus dem Para-
dies“ ist ein starkes Symbol für 
diese Fehlleistungen der impo-
santen kulturellen Evolution der 
mit dem zentralen Maßstab des 
Geldes verbundenen Steuerung 
von Wirtschaft und Gesellschaft. 
Doch dieser Fortschritt der Kul-
tur an Wissen und Können war 
auch getrieben von immer neuen 
Fähigkeiten des Messens wesent-
licher Phänomene. Raum und Zeit 
waren da die ersten Herausforde-
rungen. Ohne Stäbe mit fi xierten 
Längen hätte man nicht Pyrami-
den und Tempel bauen können. 

Und Marksteine, wie Stonehenge, 
boten mit ihren Sonnenstand-
markierungen die ersten Maßstä-
be zum Säen der domestizierten 
Nahrungspfl anzen. Geometrien 
und Astronomie aller frühen Kul-
turen beruhte auf solchen noch 
sehr einfachen Messungen.

Und erst der Fortschritt der Mes-
sungen markierte die großen 
Quantensprünge der Zivilisation. 
Ohne Uhr konnte keine Lohnar-
beit nach genauer Zeiteinteilung 
Sklaverei und Leibeigenschaft 
obsolet machen. Ohne Kompass 
und Chronometer konnte die See-
fahrt sich nicht von den Küsten 
entfernen und die Welt umspan-
nen. Ohne Mikroskop zur Erfas-
sung der Welt im Kleinen wäre 
die lähmende Geißel der Seuchen 
und Infektionskrankheiten nie 
gebannt worden. Die Messung 
natürlicher Qualitäten in exakten 
Quantitäten war das Erfolgsre-
zept des Fortschritts bis zum heu-
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für die Organisation angewandter So-
zialforschung (BOAS). 
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gen der Lebensqualität, Glücksfor-
schung und Modellierung sozialer 
Systeme. Angeregt durch das OECD-
Programm „Measuring Social Capital” 
liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit 
in den letzten Jahren auf Studien zum 
Sozialkapital in verschiedenen sozia-
len Kontexten wie Gemeinden, Unter-
nehmen, Spitälern, Pfarren, Vereinen 
und Schulen.
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tigen Stand der Atomtechnik und 
Mikro-Elektronik, der Genetik und 
der Medizin, des Weltraumfl ugs 
und der Wirtschaftsstatistik.

Warum konnte man aber das 
Glück nicht messen und danach 
das Verhalten steuern? Warum 
beherrschen noch immer die 
immer wieder versagenden un-
zulänglichen Glückstechniken 
vor Augenblicks-Trost und Stim-
mungsreparatur („mood repair“) 
durch Genussmittel, Unterhal-
tung und Illusionen unsere sonst 
so reiche und mächtige Gesell-
schaft? Trotz aller Warnungen 
aus Wissenschaft und Kultur? Da 
gibt es zwei Schwierigkeiten: die 
Flüchtigkeit von Stimmungen und 
die verwirrende Vielfalt der Ein-
fl üsse auf das Befi nden – in Wir-
kungszeiträumen von Sekunden 
bis zu Jahrzehnten.

An sich sind Wohl und Weh der au-
genblicklichen Gefühlsreaktionen 
für den Betroffenen selbst unmit-
telbar erlebbar. Allerdings fehlt 
die Maßeinheit. Wie ist die Befrei-
ung von peinigendem Schmerz mit 
dem Hochgefühl eines Sieges zu 
vergleichen, die länger dauernde 
Lust einer Wanderung oder einer 
gut beherrschten schöpferischen 
Arbeit mit der Wohligkeit vor dem 
Einschlafen? Und wie sollen die un-
terschiedlichen Stimmungslagen 
mit sehr unterschiedlicher Dauer 
zu einem Gesamt-Glück eines Ta-
ges, einer längeren Zeitdauer, ver-
rechnet werden? Warum gibt es in 
unsrer Kultur keine Anleitungen 
dazu? Weshalb versprechen zwar 
Werbung, Politik, Markt und Glau-
benslehren allenthalben Glück 
ohne den geringsten Hinweis, wie 
man das selbst beobachten kann? 
Muss man, kann man das lernen? 
Messung war immer mit objektiv 
erfassbaren Naturvorgängen ver-
bunden, vom Pendelschlag der 
Uhr bis zu den elektronischen Im-
pulsen moderner Messtechniken. 
Gibt es das für das Glück nicht?

Natürlich schon. Gefühle sind 
das Ergebnis von in Neuronen, 

in Nervenzentren auch getrennt 
von den begleitenden und beein-
fl ussenden Wahrnehmungen, Ge-
danken und Ideen in anderen Tei-
len des Gehirns. Man kann, mit 
technischen Apparaten, solche 
elektronisch-chemische Vorgän-
ge in Verbindung mit unangeneh-
men und angenehmen Stimulatio-
nen verzeichnen und damit sogar 
„messen“. Aber eben nur gebun-
den an eine Apparatur, in einer 
künstlichen Umgebung, weit von 
der Alltagsrealität. So einfach wie 
die Messung von Blutdruck und 
Pulsfrequenz ist das nicht, kaum 
eine Messtechnik für das Um-
steigen auf eine neue Steuerung 
von Alltagskultur und Politik. 
Doch einige Erkenntnishilfen auf 
der Suche nach einer praktikab-
len Glücksmessung sind davon 
schon zu erwarten.

Viel weiter gediehen ist die Er-
hebung von groben Selbstein-
schätzungen des allgemeinen 
persönlichen Wohlbefi ndens in 
Umfragen der modernen Mei-
nungsforschung. Fragen nach der 
Lebenszufriedenheit und nach 
der Befi ndlichkeit wie nach dem 
Behagen in den verschiedensten 
Bereichen gehören da zum Re-
pertoire. Und eine eigene Glücks-
forschung kann da sogar auf in-
ternationale Vergleich-Studien 
zurückgreifen. Da beginnt sich 
eine Glücksmessung zu etablie-
ren. Und daran nährt sich auch 
schon der erste zaghafte Ansatz 
zu einer Berücksichtigung des 
Glücks, neben dem Geld, in der 
Gesellschaft.

Die Schwäche des Ansatzes liegt 
in der Subjektivität, also der Be-
einfl ussung der Ergebnisse durch 
die persönlichen und daher auch 
gesellschaftlichen Vorstellungen 
und Ideen. Diese persönliche Deu-
tung des eigenen Glücks – und 
noch viel mehr der Ursachen und 
Einfl üsse, die hinter diesem Wohl 
und Wehe stehen – erschwert die 
Wissensgewinnung. Wenn sich 
die allgemeine Steuerung des per-
sönlichen Wohls wie des Gemein-

wohls auf allen Ebenen durch-
setzen soll, wird eine fundierte 
objektive Analyse der Glückswir-
kung aller wesentlichen Lebens-
bereiche notwendig sein.

Ansätze dazu sind heute etwa in 
den Erkenntnissen über die ge-
sundheitlichen Risikofaktoren 
(wie Sucht, Adipositas, Bewe-
gungsmangel) und in der ökolo-
gischen Umweltforschung zu se-
hen. Denn Gesundheit lässt sich 
über die Medizin erst dann kau-
fen, wenn sie schon weg ist. Vor-
sorge zahlt sich vielleicht noch 
im eigenen Leben aus, Umwelt-
schutz aber oft erst in der über-
nächsten Generation. Aber zu der 
gehören wir nun schon vielleicht. 
Darum breiten sich Normen der 
Risikovermeidung heute schon 
in Lebensform und politischer 
Steuerung allmählich aus. Gegen 
den Mainstream. Denn die vor-
herrschenden Normen und Ge-
bote betreffen immer noch das 
„Du-sollst-nicht“, Verbot und Ver-
meidung, Askese und Verzicht. 
Von Glücksrechnung ist da kaum 
schon die Rede. Glücksverspre-
chen sind die Domäne der Wer-
bung geworden – oder des Spiri-
tuellen geblieben.

Wo und wie verbreitet sich da 
heute schon die objektiv-wissen-
schaftliche Erkenntnissuche, de-
ren bestes Instrument der Maß-
stab ist? 
Da scheint der persönliche Wis-
sensdurst nach dem eigenen 
Glück und dem Wohl der eige-
nen Bezugspersonen der stärks-
te Antrieb zu sein. Die Flut der 
Glücksrezepte, vom Kochen bis 
zur Meditation, vom Sex bis zur 
Sinnsuche, ermutigt – im Zeital-
ter der Information – immer mehr 
Menschen zum Experimentieren, 
zwischen Enttäuschung und Be-
kehrung. Für die Einsicht in die 
kurzfristigen Wirkungen der un-
terschiedlichen Glücksrezepte 
wäre das ein „Königsweg“ – wenn 
es nur mehr Hilfen für die verläss-
liche Beobachtung des persönli-
chen Glücks gäbe.
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Da fehlt es aber noch an Metho-
den der individuellen Glücks-Be-
messung. Eine Tagebuchführung 
mit Benotung der erlebten Stim-
mungen käme dem nahe. Aber 
auch eine wöchentliche Registrie-
rung der eigenen Grundstimmun-
gen mit der Aufzeichnung offenba-
rer Wirkungen gäbe viel Einsicht, 
wenn sie um Ehrlichkeit gegen-
über sich selbst bemüht wäre.

Solche Selbstbeobachtung könnte 
auch der anonymen wissenschaft-
lichen Datensammlung dienen, 
insbesondere in der langzeitli-
chen Erfassung mit begleitender 
Erfassung von Lebensstilen und 
persönlichen Veränderungen. Es 
würden sich dann Mess-Daten an-
sammeln – auch über komplizier-
tere Wechselwirkungen. Eine der-
artige Einbeziehung persönlicher 
Selbsterkenntnis in eine breite 
wissenschaftliche Forschung er-
scheint im Zeitalter der Bildungs-
expansion und des „life long lear-
ning“ nicht mehr ganz utopisch.

Der zweite hoffnungsvolle Ansatz 
zu einer praktisch verwertbaren 
Messung von Glückswirkungen 
liegt in der ‚Einbeziehung viel-
fältiger Merkmale der Umwelt, 
der Lebenswelt, der Arbeitswelt 
als statistische Indikatoren von 
„Glückspotential“ in eine ständige 
Beobachtung ihrer Wirkung auf 

das allgemeine Wohl – wie es heute 
in ersten Ansätzen schon in der Po-
litik, insbesondere der Gemeinden, 
und in Unternehmen, insbesonde-
re den fortschrittlichen, praktiziert 
wird. Solche Glücks-Indikatoren 
fi nden sich in allen Kennwerten 
der Umweltqualität, der Raumge-
staltung und des Wohnkomforts, 
der Vollbeschäftigung und des Bil-
dungswesens, des Sozialkapitals in 
Familie, Nachbarschaft, Vereinen, 
Politik und Religion – also fast in 
allen „messenden“ Aufzeichnun-
gen einer modernen Gesellschaft. 
Solche statistischen Werte wer-
den auch meist mit Vorteilen und 
Nachteilen assoziiert, oft gar nicht 
so weit von tauglichen Glückswir-
kungs-Hypothesen.

Wenn man nun in ganz verschie-
denen kleineren Gemeinwesen 
und Lebenskreisen aller Art sol-
che Glückswirkungs-Indikatoren 
erfasst und erhebt, dazu das Be-
fi nden der Menschen erfragt – 
und damit auch experimentiert 
-, dann sammeln sich Einsichten. 
Der Einzelne verbessert sich, die 
Gemeinschaft gewinnt und die Ge-
sellschaft lernt. Systematisch an-
gewandt, steigern solche messen-
de, also genaue Beobachtungen 
der Einzelpunkte, die das Glück 
berühren, das Wissen über deren 
Wirkungen. Damit werden solche 
Indikatoren einschätzbar in ihrem 

Wert. Und aus der Summe solcher 
Einzel-Glückspotentiale lässt sich 
dann die Glücksqualität abschät-
zen, für eine Wohnung ebenso wie 
für eine ganze Stadt, für einen Ar-
beitsplatz wie für einen Beruf, für 
verschiedene Lebensstile und Kul-
turmuster

An Kandidaten für die Rolle als sta-
tistischer Glücks-Indikator ist kein 
Mangel: wenig Krankheitszeiten, 
hoher Bildungsstand, dauerhafte 
soziale Bindungen, gesunde und 
schöne Umwelt, reges Vereinsle-
ben, Aktivität in Sport und Kunst, 
soziale Freiwilligen-Dienste, stabile 
Familienleben, politische Partizipa-
tion, Suchtfreiheit, Weiterbildung, 
kulturelle Mediennutzung, aktive 
Religiosität, humanitär-karitative 
Spenden, Teilnahme an Festen und 
Feiern, Konfl iktbewältigung, Angst-
freiheit – um nur einige Beispiele 
zu nennen.

Mit solchen Glücksbilanzen mes-
sender Art könnte sich eine Er-
folgsrechnung entwickeln, welche 
die bloße Geldorientierung ergänzt 
und instrumentalisiert in einer 
Entwicklung des Wohlfahrtstaates 
zur Glücksgemeinschaft, lokal bis 
global. Das wäre die historische 
Wende vom Wohlfahrtsstaat zur 
Glücksgemeinschaft, von der Jagd 
nach dem Glück zur Gartenpfl ege 
im Paradies.

Neues aus der Forschung

Musik: Emotionen hervorbringen und verändern
Nina Diezemann, Freie Universität Berlin

Musik kann nach einer Studie von 
Prof. Dr. Stefan Koelsch von der 
Freien Universität Berlin Emoti-
onen hervorrufen und Stimmun-
gen ändern. Das zeigt der Musik-
psychologe vom Exzellenzcluster 
Languages of Emotion in einer 
Veröffentlichung in der jüngsten 
Ausgabe der Fachzeitschrift Na-
ture Reviews Neuroscience. Für 

den Artikel wertete er 21 neu-
rowissenschaftliche Studien mit 
bildgebenden Verfahren zur Wir-
kung von Emotionen auf Hirn-
strukturen aus.

Musik habe die Kraft, die neuro-
nale Aktivität in Gehirnregionen, 
die mit Emotionen in Verbindung 
stehen, zu ändern, erläutert Ko-

elsch. Dies habe bedeutende Aus-
wirkungen für die Entwicklung 
musikbasierter Therapien für 
neurologische und psychiatrische 
Erkrankungen, bei denen diese Ge-
hirnregionen betroffen seien.

Bei den von Musik angesproche-
nen Strukturen handelt es sich un-
ter anderem um den sogenannten 
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Mandelkern – Amygdala –, den Hip-
pocampus sowie weitere Regionen, 
die eine zentrale Rolle für Emotio-
nen spielen. Sind diese Strukturen 
bei Personen geschädigt, fallen 
auch deren emotionale Reaktionen 
auf Musik schwächer aus. Diese 
Reaktionen umfassen neben den 
subjektiven Empfi ndungen auch 
physiologische Veränderungen, 
Veränderung der Mimik wie Lächeln 
und der Wunsch zu klatschen, zu 
tanzen oder (mit) zu musizieren.

Inwieweit zwischen Alltagsemoti-
onen und durch Musik hervorge-
brachten Emotionen unterschieden 
werden kann, muss noch geklärt 
werden, sagt Koelsch. Es gebe zahl-
reiche Überschneidungen zwischen 
den beiden, jedoch auch Unter-
schiede. Einige Emotionen werden 
öfter in der Musik als im alltägli-

chen Leben erlebt – etwa bewegt 
sein, gerührt sein und Erlebnisse 
von Spiritualität und Transzendenz. 
Andere Emotionen wie Schuld und 
Scham spielten im Alltagsleben der 
Menschen oft eine Rolle, jedoch 
praktisch nicht in der Musik. Wäh-
rend Traurigkeit von den meisten 
Menschen als unangenehm erlebt 
wird, kann traurige Musik eine trös-
tende Funktion haben.

Die Befunde bekräftigen musik-
therapeutische Methoden, bei de-
nen die Therapie von Patienten 
mit emotionalen, psychiatrischen 
oder neurologischen Störungen 
durch Musik und Musizieren un-
terstützt wird. Da die Erforschung 
der Wirkungsnachweise dieser 
Methoden erst am Anfang steht, 
hat die Arbeitsgruppe von Stefan 
Koelsch an der Freien Universität 

Berlin zum Ziel, nun die Wirkung 
von Musiktherapie bei Personen 
mit Krankheiten wie Alzheimer, 
Depression oder mit chronischen 
Erkrankungen des Immunsystems 
zu untersuchen. Insbesondere bei 
Alzheimer-Patienten könne Musi-
zieren mit einem Instrument, das 
in der Jugend gelernt wurde, er-
staunlich positive Effekte haben. 
Aufgrund seiner Effekte auf Emo-
tionen und das Gehirn habe Mu-
sikhören und eigenes Musizieren, 
insbesondere das Erlernen eines 
Instruments während Kindheit 
und Jugend, eine nicht zu unter-
schätzende Bedeutung für eine 
Gesellschaft.

Weitere Informationen:
Prof. Dr. Stefan Koelsch
E-Mail: koelsch@cbs.mpg.de
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Public Observer
Österreichische Arbeitsmarktpolitik – sinnlose Symptomkur?

von Bernhard  Martin

Wer ist mit der heimischen Arbeitsmarkt-
politik eigentlich zufrieden? Wohl nur die 
Bundesregierung wenn sie nicht müde 
wird zu betonen, dass die Arbeitslosen-
quote im EU-Vergleich die niedrigste sei. 
Auch der sozialpartnerschaftlich geteilte 
Erwachsenenbildungssektor erfreut sich 
an Umsätzen aus staatlich geförderten 
Schulungen für Unterbeschäftigte. Im Wi-
derspruch zu solcher Zufriedenheit steigt 
die Zahl der beim Arbeitsmarktservice 
(AMS) gemeldeten Arbeitssuchenden 
rasant. Schon allein die nackten Zahlen 
wirken deprimierend: auf Betroffene 
von prekären Arbeitsbedingungen und 
damit am Standort insgesamt. Die sinken-
de Zahl traditioneller Vollzeit-Dienstver-
hältnisse nährt zudem die begründete 
Skepsis, dass bis dato geübte Instrumente 
in der Arbeitsmarktpolitik die der Glo-
balisierung geschuldete, strukturelle 
Problematik bloß beschönigen können; 
Fördermittel verfälschen lediglich die 
Langzeitarbeitslosenrate. – Reformen in 
der nationalen Beschäftigungs- und Sozi-
alpolitik sind dringend geboten.

Laut AMS-Bericht ist die Arbeitslosenra-
te per Ende Februar um 9,3 % gegenüber 
Februar 2013 gestiegen. Das sind in ab-
soluten Zahlen mehr als 356.000 Betrof-
fene bei (statistisch hoch) geschätzten 
rund 3,5 Mio. Erwerbstätigen (inkl. Ka-
renzurlauberInnen und Präsenzdienst). 
Die stärksten Zunahmen betreffen über 
50jährige (+20,3 %) sowie AkademikerIn-
nen (+16,7 %). Bund, Länder und Gemein-
den sowie die Sozialpartner bemühen 
sich mit den gängigen Förderinstrumen-
ten gegenzusteuern – allein der globale 
Trend zur Arbeitsplatz“vernichtung“ 
zwecks betriebswirtschaftlicher Kosten-
effi zienz ist übermächtig.

Das AMS Wien verfügt über ein Gesamt-
jahresbudget von EUR 372 Mio. zur Be-
kämpfung der in der Bundeshauptstadt 
überdurchschnittlich wachsenden Ar-
beitslosigkeit (+12.363 Menschen bzw. 
13,2 % im Februar d.J.). Aus diesen Mit-
teln werden u.a. Schulungen für die in 
Wien registrierten Arbeitslosen zwecks 
besserer Berufstauglichkeit fi nanziert. 
Profi teure dieser medial als „Sinnlos-
Kurse“1 kritisierten Zwangsmaßnahmen 
sind nicht selten Bildungsträger der So-
zialpartner (BFI, Wifi , etc.) sowie mehr 
oder minder professionell ausgestattete 

Bildungsberatungsunternehmen deren 
Umsatz sich zum allergrößten Teil aus 
den Töpfen der Arbeitsmarktverwaltung 
speist. Eine der realistischeren Perspek-
tiven für solcherart zur Beschäftigungs-
therapie verpfl ichtete (Langzeit-)Arbeits-
lose ist die Mitarbeit (z.B. als Trainer) im 
wachsenden zweiten (= staatlich geför-
derten) Arbeitsmarkt. 

„Kaisermühlen Blues“
Für bereits hochqualifi zierte und erfah-
rene Arbeitssuchende mittleren Alters 
ist die Aussicht, bestenfalls für den zwei-
ten Arbeitsmarkt qualifi ziert zu werden, 
wenig charmant. Das AMS Wien hat im 
vergangenen März immerhin verkündet, 
sinnlose Maßnahmen wie z.B. Aktivie-
rungskurse für Arbeitslose, die bereits 
kurz vor ihrer Pensionierung stehen, ab 
Herbst 2014 abzuschaffen. Auch sollen 
Arbeitssuchende mehr Auswahlmöglich-
keiten erhalten, um die für ihren anzustre-
benden Wiedereinstieg ins Berufsleben 
geeignete Weiterbildung zu erhalten. Ein 
solches konstruktiv wirkendes Beispiel 
in Wien könnte das neu gegründete, so-
genannte „Akademikerzentrum“ in Wien 
Kaisermühlen werden (in Wien sind mehr 
als 7000 höchst Qualifi zierte arbeitssu-
chend gemeldet). Das Projekt kostet 1,6 
Mio. EUR für den vorläufi g bis 2015 vor-
gesehenen Betrieb. – Mit pseudo-univer-
sitären Lehrgängen mag die Problematik 
„Sinnlos-Kurs“ entschärft werden, ein 
schlüssiger Weg aus dem strukturellen 
Dilemma wird damit noch nicht aufge-
zeigt.

Falls solche Lehrgänge die Chance auf 
Arbeit in der Privatwirtschaft erhöhen, 
dann nur bei entsprechend gut qualifi -
ziertem und hoch motiviertem Lehrper-
sonal. Auch dürfte in der Privatwirtschaft 
bei Stellenbewerbungen die AMS-Klientel 
nicht von vornherein diskriminiert wer-
den. De facto rotiert der zweite Arbeits-
markt im Leerlauf und dessen Protago-
nisten – Trainer- wie TeilnehmerInnen 
– haben bloß geringe Chancen auf den 
(Wieder-)Einstieg in den ersten Arbeits-
markt. 

Bias in der Arbeitslosenstatistik
Der eigentliche Effekt des Instruments 
Schulung entspricht mehr einer Symp-
tomkur für Dysfunktionalitäten in der 
Beschäftigungspolitik. – Mit dem für die 

verantwortliche Politik erwünschten 
Nebeneffekt, dass 2013 mehr als 84.000 
geschulte Langzeitarbeitslose (das 
Wachstum beträgt +6.493 Personen bzw. 
8,4% gegenüber dem Jahr zuvor) nach 
der Schulung von der Statistik wieder 
als neu arbeitssuchend erfasst werden. 
– Eine Maßnahme zur Augenauswische-
rei also anstatt dass die Politik die struk-
turell nachteiligen Rahmenbedingungen 
am Arbeitsmarkt verbessert (Stichwort: 
hohe Lohnnebenkosten, Steuerbelas-
tung, etc.). 

Doch die gute alte Zeit der Vollbeschäfti-
gung ist ohnedies endgültig dahin. – Der 
US-amerikanische Soziologe Richard 
Sennett stellte 2005 in seinem Buch „The 
Culture of the New Capitalism“ fest, dass 
aufgrund der fortgeschrittenen Automa-
tisierung in einem Industriestaat bereits 
mit lediglich 30 Prozent der vorhande-
nen Arbeitskraft die gesamte Volkswirt-
schaft geführt werden könnte. Die von 
der „New Economy“ der 1990er Jahre 
ausgehende neue (Unternehmens-)Kul-
tur führte zu einer tiefgreifenden Verän-
derung auf gesellschaftlicher, organisati-
onaler und individueller Ebene. Denn für 
die 70 Prozent der unterbeschäftigten 
Bevölkerung, welche im postmodernen 
Kapitalismus quasi dem Ausgedinge an-
heimfällt, hat sich ein Bewusstsein von 
Nutzlosigkeit eingestellt. Für sie bieten 
sich bestenfalls prekäre Arbeitsverhält-
nisse. – Hier sieht Sennett das Erforder-
nis, „nützliche“ Beschäftigungsverhält-
nisse im sozioökonomischen Bereich zu 
schaffen. 

Eine echte gesellschaftspolitische Re-
form wäre aber, alle Transferleistungen 
in einer bedingungslosen Mindestsi-
cherung (= Bürgergeld) zu vereinen, 
und damit nicht nur die Verwaltung 
zu reduzieren sondern auch die gesell-
schaftliche Stigmatisierung für alle nicht 
im ersten Arbeitsmarkt bzw. im öffentli-
chen Dienst „erfolgreich“ Schaffenden 
zu entschärfen.

Literatur:
1) Vgl. http://derstandard.at/1392687886476/Aus-fuer-
Sinnloskurse-im-AMS, abgerufen am 12.3.2014

Dr. Bernhard  M a r t i n  ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien
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Widerstand

Die Zeit fordert herausDie Zeit fordert he
Carlo Mierendorff (1897 - 1943)

von Richard Albrecht

„Es tut mir leid, dass wir Carlo Mierendorff - anstatt ihn zu befreien - töten mussten.”
Diesen Satz veröffentlichte der Herausgeber des britischen New Statesman & Nation, Kingley 
Martin, Mitte Januar 1944 in seiner Kolumne A London Diary. Diese öffentliche Entschuldi-
gung für einen deutschen Politiker als Opfer einer Air-Force-Brandbombe beim schwers-
ten Luftangriff auf Leipzig am 4. Dezember 1943 galt dem damals 46-jährigen sozialdemo-
kratischen Intellektuellen und illegalen Widerstandskämpfer Carlo Mierendorff.

Carlo Mierendorff im Arbeitszimmer (Darmstadt 1931)Carlo Mierendorff im Arbeitszimmer (Darmstadt 1931)
Quelle: Albrecht, Der militante Sozialdemokrat (1987: 141)Quelle: Albrecht, Der militante Sozialdemokrat (1987: 141)
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Die Zeit fordert herauseraus
Carlo Mierendorff – am vierten 
Mittwoch im März im Sternzei-
chen des Widder am 24. 3. 1897 
hineingeboren in eine familiäre 
Kaufmannswelt, die Eltern sozi-
alliberale kleine Bürger mit mu-
sischen Interessen, die Vorfah-
ren väterlicherseits Stralsunder 
Schnapsbrenner, Händler und 
Gastwirte, mütterlicherseits säch-
sische und thüringische Solda-
ten, Pfarrer und Ärzte. Nach dem 
Umzug nach Darmstadt Schüler 
des humanistischen Ludwig-Ge-
org-Gymnasiums und erste Ver-
bindungen zur Blauen Blume der 
bürgerlichen Jugendbewegung 
vor dem Ersten Weltkrieg; erste 
Schreibversuche in einer Dachstu-
be im Freundeskreis, der gleichna-
mige Blätter schrieb, druckte und 
verteilte: Die Dachstube.

In diese Idylle platzt der Krieg 
als das erste große Weltfest des To-
des (Thomas Mann). Mierendorff 
wird ihn bald hassen lernen. Doch 
zunächst ist Carlo begeisterter 
Kriegsfreiwilliger eines hessischen 
Artillerieregiments nach dem Nota-
bitur. Kommiss und Schleiferei im 
Staub des Kasernenhofs. Im Feld 
als 17-Jähriger an der Ostfront ver-
wundet, wird Carlo später wieder 
im Westen eingesetzt. Aber ein Ohr 
bleibt trotz Tapferkeitsmedaillen 
nahezu taub. 

Den Krieg erfährt Carlo als Grau-
en. In einem Brief an Darmstäd-
ter Freunde schreibt er im dritten 
Kriegswinter Anfang 1917: 

Nicht bloß zuschauen, teilnehmen wolltet 
ihr an der Grundsteinlegung der neuen Zeit. 
Der Enthusiasmus der ersten Tage, an sich 
schön, schwand, an seine Stelle (trat) die 
einfache Pfl icht. Du in Polen hättest selbst 
nie geglaubt, dass Du solange standhieltest 
... Du in Frankreich hast gehofft auf Erlö-
sung von dem Maulwurfsleben in den Grä-
ben mit seiner Eintönigkeit.

Die Literatur hilft auch Carlo, dies 
zu ertragen und zu überleben. Er 
veröffentlicht kleinere expressio-
nistische Erzählungen wie zuletzt 
als Broschüre 1918 Lothringer Herbst, 
geschrieben in Sätzen, die bean-
spruchen, für sich allein stehn zu 
können wie im Schlußsatz der im 
Juni 1918 veröffentlichten Kurzer-
zählung Pioppis Sonntagsnachmittag: Er 
verließ mit einer verächtlichen Gebärde 
den Schauplatz.

Militärisch geschlagen, demobili-
siert, demoralisiert und voller Sym-
pathien für die bolschewistische 
Umwälzung im fernen Russland 
kommt Carlo zurück nach Darm-
stadt. Er will sich von der neuen 
Zeit herausfordern lassen, enga-
giert sich mit der Losung FREUNDE, 
GREIFT EIN! gegen Militarismus und 
Krieg. Und will ein neues, demokra-
tisches und republikanisches, ein 
soziales Deutschland mitgestalten. 
Die von Carlo herausgegebene Mo-
natszeitschrift Das Tribunal. Hessische 
radikale Blätter erscheint bis zur Plei-
te Ende 1920 zwei Jahre lang und 
soll die alte Welt von Muckern und 
Spiessern aushebeln helfen. Mie-
rendoffs 1920 gedruckter empha-
tischer Essay Hätte ich das Kino!! gilt 
heute noch als bedeutendes kultur-
radikales Dokument des deutschen 
Expressionismus. Sein wenige Mo-
nate später gedruckter Max-Weber-
Nekrolog über diesen Mann mit Un-
terkiefer hingegen ist vergessen …

In Heidelberg wird studiert und po-
litisiert, geliebt und gelacht, geulkt 
und gesoffen. Das kurze Studium 
der Nationalökonomie beendet 
Carlo als Doktor. Und als Genos-
se Herr Doktor tritt er nun ein in die 
Welt der deutschen Sozialdemo-

kratie, der er seit Anfang 1920 als 
SPD-Mitglied angehört, und ihrer 
politischen Apparate. Nun wurde 
Politik auch sein Schicksal und Le-
bensinhalt:

Nur in der Demokratie kann sich die Mas-
senkraft der organisierten Arbeiterschaft 
wirtschaftlich und politisch frei entfalten 
und dadurch den Kapitalismus […] über-
winden. Die Arbeiterklasse hat daher ein 
Lebensinteresse […] am planmäßigen Aus-
bau des deutschen Staates zu einer sozia-
len, demokratischen Republik.

Fachreferent im Transportarbeiter-
verband in Berlin ab 1923, Zweit-
redakteur der SPD-Tageszeitung 
Hessischer Volksfreund in Darmstadt 
1925, einer der Sekretäre der SPD-
Reichstagsfraktion 1926, Rückkehr 
nach Darmstadt als Pressespre-
cher des Innenministers Wilhelm 
Leuschner im Volksstaat Hessen 
1929 - das sind Carlos Wegmarken. 
Und weil ein Älterer nicht mehr will 
- kandidiert Carlo zum Reichstag. 
Und wird am 14. September 1930, 
33-jährig, als einer der jüngeren 
Abgeordneten bei diesen Erdrutsch-
wahlen mit der NSDAP als stärkster 
Fraktion gewählt.

Es sind in diesen Jahren des Ab-
wehrkampfs gegen den zur Staats-
macht drängenden, sich National-
sozialismus nennenden deutschen 
Faschismus 1930 bis 1933 vor allem 
vier Bereiche, in denen Carlo und 
nicht selten bis zur körperlichen 
Erschöpfung wirkt: Erstens theore-
tisch als sozialwissenschaftlicher 
Intellektueller, der im Juni 1930 
die Dynamik des faschistischen 
Nationalsozialismus als Massenbe-
wegung erkennt und in einem gro-
ßen Fachaufsatz untersucht: Gesicht 
und Charakter der nationalsozialistischen 
Bewegung. Zweitens praktisch als 
wirkungsvoller Agitator und Red-
ner gegen Naziführer, etwa im Fe-
bruar 1932 im Reichstag in seiner 
Auseinandersetzung mit Goebbels. 
Drittens als Publizist in Enthül-
lungsveröffentlichungen wie 1931 
in Hessen gegen Putsch- und Exe-
kutionspläne von Militaristen und 
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Faschisten („wird erschossen“). 
Und viertens als praktischer Orga-
nisator, Agitator und Propagandist 
des militanten Abwehrkampfs im 
Zeichen Drei Pfeile gegens Hakenkreuz 
im Rahmen republikanischer Mas-
senorganisationen wie Reichsbanner 
oder Eiserne Front.

Die verhassten Anderen bleiben 
Sieger. Und sie vergessen Carlo 
Mierendorff nicht. Und rächen sich 
an ihm, der schon im März 1933 ei-
nige Wochen im Schweizer Exil leb-
te und dann doch bewusst zurück-
kam, um im Untergrund politisch 
zu arbeiten. Mitte Juni wird Carlo 
in einem Frankfurter Café festge-
nommen und triumphalisch nach 
Darmstadt verbracht, dort öffent-
lich vorgeführt und ins Konzentra-
tionslager Osthofen verschleppt.

Auch weil aus Genf Telegramme 
mit Fragen nach seinem Verbleib 
eintreffen, wird Carlo nicht wie so 
viele andere auf der Flucht erschossen. 
Sondern kann überleben. Freun-
dinnen und Freunde helfen ihm 
in den nun folgenden fünf Jahren 
politischer Gefangenschaft in den 
Nazi-KZs Börgermoor, Lichtenburg 
und Buchenwald. Carlo gibt sich 
nicht auf, schreibt „auf der Lichte“ 
ein historisches Drama und das 
Lagerlied, wird schließlich im Spät-
herbst 1937 auch mithilfe „grüner“ 
Häftlinge vor dem tödlichen Stein-
bruch bewahrt und kann als Block-
schreiber überleben.

Anfang 1938 wird Carlo Mierendorff 
freigelassen. Nachdem er sich bei 
Freunden erholen kann versucht 
Carlo eine neue Existenz als freier 
Schriftsteller zu begründen, wird 
Mitglied der Reichsschrifttums-
kammer und pro forma Lektor im Ver-
lag des Freundes Henry Goverts. 
Und zunächst hält sich Carlo auch 
politisch zurück.

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs 
wird Mierendorff Angestellter ei-
nes rüstungswirtschaftlichen Un-
ternehmens bei Leipzig und Redak-
teur der BRABAG-Werkszeitung. 
Nun wird der Schatten der allge-

genwärtigen politischen Geheim-
polizei GESTAPO kürzer, werden 
Mierendorffs Handlungsmöglich-
keiten größer: Carlo nimmt Kontakt 
auf mit seinen alten sozialdemokra-
tischen Genossen in Berlin wie Wil-
lem Leuschner und Theo Haubach 
und in Heidelberg mit Emil Henk. 
Und Carlo trifft neue Gefährten, 
lernt etwa den jüngeren Helmuth 
James Graf v. Moltke und dessen 
Kreisauer Kreis kennen und schätzen 
und beginnt eine Doppelexistenz zu 
leben. Und es ist Carlo Mierendorff, 
der im Untergrund auch Verbin-
dungen quer zu knüpfen versucht, 
ungeduldig auf den Sturz der ver-
hassten Nazi und ihrer Führungs-
clique Hitler, Göring Goebbels und 
Himmler drängt und der im April/
Mai 1943 eine politisch-moralische 
Perspektive fürs Danach entwirft.

Dieser Programmaufruf zur Sozialisti-
schen Aktion, den ein niederländi-
scher Historiker in den nachgelas-
senen Moltke-Papieren fand und 
der auch als Flugblatt nach erfolg-
reichem Attentat hätte verwendet 
werden können, mag als Carlo Mie-
rendorffs politisches Vermächtnis 
gelten. Dort heißt es: 

Den Aktionsausschuss bilden Vertreter 
der christlichen Kräfte, der sozialisti-
schen Bewegung, der kommunistischen 
Bewegung und der liberalen Kräfte [...] 
Nie wieder soll das deutsche Volk sich im 
Parteienstreit verirren! Nie wieder darf die 
Arbeiterschaft sich im Bruderkampf zerfl ei-
schen! Nie wieder Diktatur und Sklaverei! 
Ein neues Deutschland muss entstehen, 
worin sich das schaffende Volk sein Leben 
im Geist wahrer Freiheit selbst ordnet. Der 
Nationalsozialismus und seine Lügen müs-
sen mit Stumpf und Stiel ausgerottet wer-
den, damit wir die Achtung vor uns selbst 
zurückgewinnen und der deutsche Name 
wieder ehrlich wird in der Welt. Das Gebot 
der Stunde lautet: Fort mit Hitler! Kampf 
für Gerechtigkeit und Frieden!

Auch dies mag veranschaulichen, 
warum eine Schweizer Zeitung An-
fang 1944 nach Bekanntwerden der 
Todesumstände über Carlo Mieren-
dorff schrieb: Dem deutschen Volk wird 
dieser Mann fehlen. Er wäre berufen gewe-

sen, führend am Aufbau einer freiheitli-
chen Demokratie mitzuwirken (...) Er ver-
körperte den Gedanken der sozialistischen 
Gerechtigkeit, der menschlichen Würde.
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Neues aus der Forschung

Politik unterstützt Alleinerziehende kaum

Ute Friedrich, Bertelsmann Stiftung

Kinder Alleinerziehender leben fünf Mal häufi ger von Hartz IV 
als Kinder in Paarfamilien

Obwohl in Deutschland immer 
weniger Kinder geboren wer-
den, wächst eine Familienform 
seit Jahrzehnten beständig: die 
Ein-Eltern-Familie. 1,6 Millionen 
Alleinerziehende mit minder-
jährigen Kindern gibt es derzeit, 
ein Viertel mehr als 1996. Das ist 
mittlerweile jede fünfte Familie. 
Die Politik berücksichtigt ihre Le-
benssituation mit der besonderen 
Belastung durch Beruf, Erziehung 
und Haushalt jedoch zu wenig: So-
wohl im Unterhaltsrecht als auch 
im Steuer- und Sozialrecht haben 
Reformen der vergangenen zehn 
Jahre den fi nanziellen Druck 
auf Alleinerziehende verschärft. 
Das belegt eine neue Studie der 
Juraprofessorin Anne Lenze von 
der Hochschule Darmstadt im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung.

Dringenden Reformbedarf sieht 
die Studie vor allem deshalb, weil 
39 Prozent aller Ein-Eltern-Famili-
en auf staatliche Grundsicherung 
angewiesen sind. In allen Bundes-
ländern ist die Hartz-IV-Quote Al-
leinerziehender extrem hoch. Im 
Vergleich zu Paarfamilien bezie-
hen sie im Bundesdurchschnitt 
fünf Mal häufi ger Hartz IV. Aus der 
Perspektive der Kinder wird diese 
soziale Schiefl age noch deutlicher: 
Jedes zweite der insgesamt 1,9 Mil-
lionen Kinder, die von staatlicher 
Grundsicherung leben, wächst in 
einer Ein-Eltern-Familie auf. „Wer 
Kinderarmut bekämpfen will, muss 
die rechtlichen und familienpoliti-
schen Rahmenbedingungen für al-
leinerziehende Eltern verbessern“, 

sagt Jörg Dräger, Vorstand der Ber-
telsmann Stiftung. Denn die Studie 
zeigt, dass Ein-Eltern-Familien in 
unterschiedlichen Rechtsberei-
chen systematisch benachteiligt 
werden. 

Problematisch ist die fi nanzielle 
Lage von Kindern in Ein-Eltern-Fa-
milien insbesondere aufgrund der 
Regelungen im Unterhaltsrecht. 
Hinzu kommt, dass bei Unterhalts-
zahlungen Anspruch und Wirk-
lichkeit weit auseinander klaffen. 
Alleinerziehende werden zudem 
steuerlich benachteiligt.

Seit der Unterhaltsrechtsreform im 
Jahr 2008 können Alleinerziehen-
de von ihrem Ex-Partner kein Geld 
mehr für ihre Erziehungsarbeit er-
warten, sobald ihr Kind älter als 
drei Jahre und eine Betreuungs-
möglichkeit verfügbar ist. Für die 
materielle Situation von Ein-Eltern-
Familien spielt außerdem der Kin-
desunterhalt eine wichtige Rolle. 
Doch kommt dieser bei den meis-
ten Kindern nicht in einer existenz-
sichernden Höhe an: In zwei Drittel 
der Fälle werden Unterhaltszahlun-
gen vereinbart, die unterhalb des 
Existenzminimums liegen; und nur 
für jedes zweite Kind wird der ver-
einbarte Unterhalt tatsächlich ge-
zahlt. Die andere Hälfte der Kinder 
erhält vom getrennt lebenden El-
ternteil weniger oder gar kein Geld. 
Zudem orientiert sich die rechtlich 
festgelegte Höhe der Unterhalts-
zahlungen an einem Existenzmi-
nimum, das den Lebensunterhalt 
sowie die steigenden Kosten für 

Bildung und gesellschaftliche Teil-
habe des Kindes kaum abdeckt. 
Zahlt der unterhaltspfl ichtige El-
ternteil nachweislich nicht, können 
Alleinerziehende zwar staatliche 
Unterstützung in Form eines Unter-
haltsvorschusses beantragen. Al-
lerdings nur, wenn das Kind jünger 
als zwölf Jahre ist und lediglich für 
eine Dauer von maximal sechs Jah-
ren. Trennen sich die Eltern, wenn 
die Kinder älter als zwölf Jahre alt 
sind, haben diese keinen Anspruch 
mehr auf Unterhaltsvorschuss. 
Diese Ungleichbehandlung von 
Kindern ist laut Lenze gleichheits-
rechtlich höchst problematisch. 

Neben dem Unterhaltsrecht erhöht 
das Steuerrecht den fi nanziellen 
Druck besonders auf Ein-Eltern-Fa-
milien mit niedrigem Einkommen. 
2003 wurde der höhere Haushalts-
freibetrag für Alleinerziehende ab-
geschafft. Der seit 2004 geltende, 
deutlich niedrigere Entlastungs-
betrag führt dazu, dass Alleiner-
ziehende fast so besteuert werden 
wie Singles. Eine gering verdienen-
de Alleinerziehende hat lediglich 
eine Steuerersparnis in Höhe von 
15 Euro pro Monat, unabhängig da-
von, wie viele Kinder sie versorgt. 

Problematisch ist, dass wichti-
ge sozialpolitische Maßnahmen, 
die Familien einen Weg aus dem 
Hartz IV-Bezug ebnen sollen, ge-
rade bei Alleinerziehenden nicht 
ankommen. Den 2005 eingeführ-
ten Kinderzuschlag beispielsweise 
können Familien beantragen, wenn 
sie trotz eigenem Einkommen das 
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von Monika Wimmer, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung

Nach dem Reaktorunglück in Fukushima am 11. März 2011 stieg der 
Anteil der Menschen in Deutschland, die sich sehr große Sorgen 
um die Umwelt machen, um 20 Prozent. So lautet das zentrale Er-
gebnis einer Studie auf Basis von Daten des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP), die Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschafts-
forschung (DIW Berlin), des Deutschen Instituts für Japanstudien 
in Tokio sowie der US-amerikanischen Cornell University in Ithaca 
erstellt haben. „Die verstärkten Ängste führten zu einer starken 
Beeinträchtigung des psychischen Wohlbefi ndens der Befragten“, 
sagt der DIW-Ökonom Christian Krekel, einer der Autoren. „Beson-
ders Frauen waren betroffen.

Die Studie belegt, wie sehr Umweltkatastrophen das seelische Gleich-
gewicht von Menschen erschüttern können, selbst wenn sie sehr weit 
vom Unglücksort entfernt leben und persönlich nicht unmittelbar be-
troffen sind. Die Studie wurde als SOEPpaper 599 veröffentlicht. 

Für ihre Analyse hatten die Forscher die Angaben von mehr als 16.000 
im SOEP befragten Männern und Frauen ausgewertet. Ergebnis: Vor 
der Katastrophe von Fukushima machten sich etwa 30 Prozent der 
Menschen hierzulande große Sorgen um die Umwelt. Nach dem Re-
aktorunglück waren es etwa 36 Prozent. Darüber hinaus zeigen die 
SOEP-Daten, dass es um die seelische Gesundheit der Menschen, die 
sich nach dem Unglück große Sorgen um die Umwelt machten, signi-
fi kant schlechter stand als um die Gesundheit der weniger Besorgten. 
Das galt vor allem für Frauen. „Durch Fukushima rückten die Risiken 
von Atomkraftwerken wieder stärker ins Bewusstsein der Menschen 
in Deutschland“, sagt DIW-Ökonom Christian Krekel. „Wie bereits frü-
here SOEP-Studien gezeigt haben, sind Frauen sensibler gegenüber 
Risiken als Männer.“ 

Überrascht waren die Forscher über den großen Einfl uss der Politik 
auf die gewachsenen Umweltsorgen der Menschen in Deutschland. 
Die SOEP-Daten zeigen: Nachdem die Bundeskanzlerin Angela Merkel 
am 30. Mai 2011, also etwa drei Monate nach dem Unglück, den Atom-
ausstieg verkündet und die Energiewende eingeläutet hatte, ging der 
Anteil der sehr besorgten Befragten auf 28 Prozent zurück, das heißt, 
er sank knapp unter das vor der Katastrophe gemessene Niveau. 

Zum Vergleich hatten die Forscher untersucht, wie die Menschen 
in Deutschland nach der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl am 
26. April 1986 reagiert hatten. Ergebnis: Nach Tschernobyl stieg der 
Anteil der Befragten, die sich sehr um die Umwelt sorgten, um zehn 
Prozentpunkte; nach Fukushima waren es nur sechs Prozentpunkte. 
„Nach der Katastrophe von Tschernobyl stieg die Besorgnis stärker 
an, da die Menschen in Deutschland von den Folgen des Reaktorun-

Reaktorkatastrophe von Fukushi
die Umweltsorgen der Deutsche

Existenzminimum ihrer Kinder 
nicht vollständig decken können. 
Bei Alleinerziehenden werden je-
doch Kindesunterhalt und Unter-
haltsvorschuss als Einkommen an-
gerechnet, so dass sie die Leistung 
meist gar nicht oder nicht in voller 
Höhe in Anspruch nehmen können. 
Auch von den Kindergelderhöhun-
gen der letzten Jahre profi tieren 
viele Kinder in alleinerziehenden 
Familien nicht. Denn lebt die Fami-
lie von Hartz IV oder bezieht Un-
terhaltsvorschuss, wird das Kin-
dergeld vollständig angerechnet. 
„Kinderarmut mit der Gießkanne 
zu bekämpfen, die ausgerechnet 
die Familien ausspart, die Un-
terstützung dringend benötigen, 
kann nicht der richtige Weg sein“, 
so Dräger. Dabei könne Politik mit 
einer gezielten Unterstützung von 
Alleinerziehenden die Hälfte aller 
Kinder, die von Grundsicherung le-
ben, erreichen.

Auf Basis der Studie plädiert die 
Bertelsmann Stiftung für Maßnah-
men, die Alleinerziehenden und ih-
ren Kindern schnell nützen. Beim 
Unterhaltvorschuss sollten Be-
grenzungen für Bezugsdauer und 
Alter wegfallen. „Im Steuerrecht 
muss der Entlastungsbetrag für 
Alleinerziehende deutlich erhöht 
werden. Das darf von der Großen 
Koalition nicht nur diskutiert, 
sondern muss zeitnah umgesetzt 
werden“, fordert Dräger. Eine Er-
höhung des Kinderzuschlags, die 
aktuell im Gespräch ist, helfe Kin-
dern Alleinerziehender nur dann, 
wenn Unterhalt und Unterhaltsvor-
schuss nicht mehr in der bisheri-
gen Form angerechnet würden. 
Längerfristig sind weitergehende 
Reformen in den verschiedenen 
Rechtsbereichen notwendig. Dazu 
müssten zunächst einmal die tat-
sächlichen altersgerechten Bedar-
fe eines Kindes ermittelt und allen 
Kindern garantiert werden, unab-
hängig von der Familienform, in 
der sie leben.

Infos:
anette.stein@bertelsmann-stiftung.de

Markt- und Meinungsforschung
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hima verschärfte 
en

glücks unmittelbar betroffen wa-
ren“, sagt Christian Krekel. Drei 
Monate nach Tschernobyl war 
der Anteil der stark besorgten Be-
fragten noch etwa genauso groß. 
Den Grund dafür vermuten die 
Forscher darin, dass das politi-
sche Umdenken in der Energiepo-
litik nach Tschernobyl ausblieb. 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) 
ist die größte und am längsten laufende mul-
tidisziplinäre Langzeitstudie in Deutschland. 
Das SOEP ist am DIW Berlin angesiedelt und 
wird als Teil der Forschungsinfrastruktur in 
Deutschland unter dem Dach der Leibniz-
Gemeinschaft (WGL) von Bund und Ländern 
gefördert. Für das SOEP werden seit 1984 je-
des Jahr vom Umfrageinstitut TNS Infratest 
Sozialforschung mehrere tausend Menschen 
befragt. Zurzeit sind es etwa 30.000 Befrag-
te in etwa 15.000 Haushalten. Die Daten des 
SOEP geben unter anderem Auskunft über 
Einkommen, Erwerbstätigkeit, Bildung, Ge-
sundheit und Lebenszufriedenheit. Weil jedes 
Jahr dieselben Personen befragt werden, kön-
nen nicht nur langfristige gesellschaftliche 
Trends, sondern auch die gruppenspezifi sche 
Entwicklung von Lebensläufen besonders gut 
analysiert werden.

Die Studie:
Natural Disaster, Policy Action and Mental 
Well-Being: The Case of Fukushima. Jan 
Goebel, Christian Krekel, Tim Tiefenbach, 
Nicolas R. Ziebarth. SOEPpapers 599.

Job und Hausarbeit
Doppelbelastung erschöpft viele Frauen
von Rainer Jung, Hans-Böckler-Stiftung

Die Doppelbelastung durch Erwerbsarbeit und häusliche Pfl ichten 
führt bei vielen Frauen zu Müdigkeit und Erschöpfung. Dies zeigt 
eine neue Auswertung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftli-
chen Instituts (WSI) in der Hans-Böckler-Stiftung. In Kooperation 
mit dem Berliner Institut für sozialwissenschaftlichen Transfer 
haben WSI-Forscherinnen eine Vorabversion der Erwerbstätigen-
befragung des Bundesinstituts für Berufsbildung und der Bundes-
anstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin aus dem Jahr 2012 
ausgewertet.

Die Ergebnisse: Wenn Frauen in Vollzeit arbeiten, sind sie häufi ger er-
schöpft als Männer. Das gilt auch dann, wenn sie keine Kinder haben. 
Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmerinnen mit einer Arbeitszeit zwi-
schen 35 und 40 Stunden berichtete, im Laufe von Arbeitstagen häufi g 
erschöpft zu sein. Frauen mit Kindern schilderten dies zu 56, solche 
ohne zu 53 Prozent. In Vollzeit erwerbstätige Männer mit Kindern 
kamen lediglich auf 44 Prozent, die ohne Kinder auf 42 Prozent. Bei 
überlangen Arbeitszeiten von 41 Stunden und mehr erhöhten sich die 
Werte entsprechend. Hier berichteten sogar zwei Drittel aller Mütter 
von Müdigkeit, Mattigkeit oder Erschöpfung (siehe auch die Grafi k in 
Böckler Impuls 4/2014; Link unten).

„Zu diesen Ergebnissen trägt auch bei, dass Frauen häufi ger in Be-
rufen arbeiten, in denen überdurchschnittlich viele Beschäftigte eine 
mengenmäßige Überforderung bei der berufl ichen Arbeit beklagen”, 
erläutert WSI-Forscherin Dr. Christina Klenner. Dazu gehörten Sozial- 
und Erziehungsberufe, Gesundheitsberufe sowie weitere Dienstleis-
tungen.

In Teilzeit beschäftigte Frauen ohne Kinder kamen auf ähnliche Be-
lastungswerte wie die wenigen Teilzeit-Männer. Mit Kindern drifteten 
die Werte jedoch wieder auseinander: Mütter in Teilzeit waren an Ar-
beitstagen häufi ger erschöpft als Väter mit reduzierter Arbeitszeit. 
„Vor diesem Hintergrund erklärt sich auch, dass viele Frauen nicht in 
Vollzeit arbeiten, obwohl Teilzeitarbeit mit Nachteilen beim Einkom-
men, bei den Aufstiegschancen oder bei der Rente verbunden sein 
kann”, so Klenner. Im Zeitverlauf hätten immer weniger Frauen eine 
volle Stelle. Sieben von zehn Müttern arbeiteten in Teilzeit, wie das 
WSI GenderDatenPortal zeigt. „Einen Ausweg aus dem Dilemma zwi-
schen Zeitnot mit häufi ger Erschöpfung bei den Vollzeitbeschäftigten 
und Karriereverzicht bei Teilzeitarbeitenden würden generell kürzere 
Arbeitszeiten für die Familienphase bieten”, empfi ehlt die WSI-For-
scherin. Diese sollten künftig auch für die Väter normal sein.

Ansprechpartner in der Hans-Böckler-Stiftung:
Dr. Christina Klenner
E-Mail: Christina-Klenner@boeckler.de

kushima 2011
o: Digital Globe, wikimedia commons
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Neues aus der Forschung

Powerfrauen im Top-Management 
treffen andere Entscheidungen
Ergebnisse des Forschungsprojekts „Frauen an die Spitze?”

von Thomas Richter, Georg-August-Universität Göttingen

Managerinnen haben einen für-
sorglichen Führungsstil, sind 
eher am Wohl des gesamten Un-
ternehmens und der Belegschaft 
interessiert und weniger risi-
kofreudig und gierig als Männer. 
So werden erfolgreiche Frauen 
in Top-Führungspositionen wie-
derholt porträtiert. Dies ist ein 
Ergebnis des Forschungspro-
jekts „Frauen an die Spitze?“ der 
Soziologin Prof. Dr. Andrea D. 
Bührmann, Direktorin des Ins-
tituts für Diversitätsforschung 
der Universität Göttingen. Eini-
ge zentrale Ergebnisse hat Prof. 
Bührmann in der aktuellen Aus-
gabe der WSI-Mitteilungen ver-
öffentlicht.

Managerinnen haben einen für-
sorglichen Führungsstil, sind 
eher am Wohl des gesamten Un-
ternehmens und der Belegschaft 
interessiert und weniger risi-
kofreudig und gierig als Männer. 
So werden erfolgreiche Frauen 
in Top-Führungspositionen wie-
derholt porträtiert. Dies ist ein 
Ergebnis des Forschungsprojekts 
„Frauen an die Spitze?“ der So-
ziologin Prof. Dr. Andrea D. Bühr-
mann, Direktorin des Instituts für 
Diversitätsforschung der Univer-
sität Göttingen. Gemeinsam mit 
Studierenden wertete sie biogra-
fi sche Porträts von erfolgreichen 
Männern und Frauen in Top-Füh-
rungspositionen aus, die von 2007 
bis 2012 in überregionalen Zeitun-

gen und Zeitschriften erschienen 
sind. Einige zentrale Ergebnisse 
hat Prof. Bührmann in der aktuel-
len Ausgabe der WSI-Mitteilungen 
veröffentlicht.

Bei der Auswertung der Porträts 
stießen Prof. Bührmann und ihr 
Team auf viele Stereotype: Die 
Managerinnen und Unternehme-
rinnen werden zum einen unter-
teilt in den männlich auftreten-
den Typus Businessfrau und den 
weiblichen Typus Powerfrau. 
Zum anderen werden angeblich 
natürlich gegebene Geschlechter-
differenzen transportiert, die zu 
unterschiedlichen Führungssti-
len, Motiven und Entscheidungen 
bei Männern und Frauen führen. 
„Alle Faktoren zusammen legen es 
nahe zu argumentieren, mit mehr 
Frauen im Top-Management wäre 
die aktuelle Finanzkrise weniger 
dramatisch verlaufen“, so Prof. 
Bührmann. Auch Forderungen 
nach einer Frauenquote werden 
damit begründet, dass gemischt 
zusammengesetzte Teams besse-
re Entscheidungen fällen, innova-
tivere Prozesse anstoßen und den 
wirtschaftlichen Erfolg von Unter-
nehmen steigern.
„Es entspricht nicht dem aktuel-
len Stand in der Geschlechterfor-
schung, dass es diese natürlich 
vorgegebenen Unterschiede gibt“, 
so Prof. Bührmann. „Durch die-
se Stereotypisierungen geraten 
Gemeinsamkeiten von Top-Mana-

gerinnen mit ihren männlichen 
Kollegen aus dem Blick. Dabei un-
terscheidet sich ihre Lebenssitua-
tion oft mehr von denen anderer 
Frauen als von der ihrer männli-
chen Kollegen.“ Dennoch sei eine 
Geschlechterquote notwendig, 
um eine gerechte Beteiligung von 
Frauen und Männern an zukunfts-
weisenden Entscheidungen der 
Wirtschaft zu gewährleisten.

Originalveröffentlichung: 
Andrea D. Bührmann, Geschlechtergerech-
tigkeit und Geschlechterkonstruktionen: Die 
mediale Darstellung von Frauen in Top-Füh-
rungspositionen, in: WSI-Mitteilungen 2/2014, 
März 2014

Kontaktadresse:
Prof. Dr. Andrea D. Bührmann
E-Mail: andrea.buehrmann@uni-goettingen.de

Prof. Dr. Andrea Bührmann
Institut für Diversitätsforschung der Universität Göttingen
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Neues aus der Forschung

Weltkulturerbe durch 
Klimawandel bedroht
von Mareike Schodder,  Pottsdam-Institut für Klimafolgenforschung

Aktuelle Studie über die Statten des Weltkulturerbes

Von der Freiheitsstatue in New York 
über den Tower of London bis hin 
zum Opernhaus in Sydney – vom An-
stieg des Meeresspiegels sind nicht 
nur Siedlungsräume großer Teile 
der Weltbevölkerung an den Küsten 
betroffen, sondern auch zahlreiche 
Stätten des UNESCO Weltkulturerbes. 
Das zeigt eine aktuelle Studie von 
Ben Marzeion von der Universität 
Innsbruck und Anders Levermann 
vom Potsdam-Institut für Klimafol-
genforschung.

„Die physikalischen Prozesse, die den 
weltweiten Anstieg der Weltmeere er-
zeugen, sind langsam – aber werden 
noch sehr lange anhalten“, sagt der 
Klimaforscher Ben Marzeion. „Davon 
wird auch das Weltkulturerbe betrof-
fen sein.“ Für einen Zeitraum von 2000 
Jahren haben die Wissenschaftler den 
zu erwartenden Meeresspiegelanstieg 
am Computer modelliert und unter-
sucht, in welchen Regionen UNESCO 
Weltkulturstätten in den kommenden 
Jahrhunderten gefährdet sind. Stan-
den bisher vor allem die vom Klima-
wandel verursachten Veränderungen 
der Natur und die Folgen für Sektoren 
wie die Landwirtschaft im Mittelpunkt 
des öffentlichen Interesses, so haben 
Marzeion und Levermann in der Fach-
zeitschrift Environmental Research 
Letters erstmals den Fokus auf das kul-
turelle Erbe der Menschheit gelegt.

Insgesamt umfasst die UNESCO-Liste 
des Welterbes über 700 Kulturdenkmä-
ler. Nimmt die globale Durchschnitts-
temperatur auf der Erde um ein Grad 
Celsius zu, sind weltweit bereits 40 
Kulturstätten unmittelbar vom Was-
ser bedroht, zeigt die Studie. Steigt 

die Temperatur um drei Grad, dann ist 
rund ein Fünftel des Weltkulturerbes 
langfristig gefährdet. „136 Standorte 
würden dann auf lange Sicht unter dem 
Meeresspiegel liegen“, präzisiert Ben 
Marzeion. „Dabei ist noch gar nicht be-
rücksichtigt, dass Gezeiten und Sturm-
fl uten schon sehr viel früher Folgen für 
diese Kulturstätten haben könnten.“ 
Zu dem betroffenen Weltkulturerbe 
gehören etwa historische Stadtzent-
ren in Brügge, Neapel, Istanbul und St. 
Petersburg und Stätten in Indien und 
China.

Um zuverlässige Prognosen erstel-
len zu können, berücksichtigen die 
Klimaforscher auch den regional un-
terschiedlichen Anstieg der Meere. 
„Wenn große Eismassen abschmelzen 
und das Wasser sich über die Mee-
re verteilt, beeinfl usst das auch das 
Gravitationsfeld der Erde“, sagt An-
ders Levermann. „Regional kann der 
Meeresspiegelanstieg deshalb sehr 
unterschiedlich ausfallen.“ Die Wis-
senschaftler haben den zukünftigen 
Anstieg des Meeresspiegels für alle 
Weltregionen berechnet und die Prog-
nosen mit den heutigen küstennahen 
Siedlungsgebieten und den Standorten 
des Weltkulturerbes verglichen. „Unse-
re Analyse zeigt, wie ernstzunehmend 
die langfristigen Folgen für unser kul-
turelles Erbe sind, wenn wir den Klima-
wandel nicht begrenzen“, sagt Anders 
Levermann. „Die globale Durchschnitt-
stemperatur hat sich bereits um 0,8 
Grad gegenüber vorindustrieller Zeit 
erwärmt. Steigen unsere Treibhaus-
gasemissionen weiter an wie bisher, 
müssen wir bis zum Ende des Jahrhun-
derts mit einer globalen Erwärmung 
um bis zu fünf Grad rechnen.“

Neben historischen Kulturdenkmälern 
wären damit auch die heutigen Sied-
lungsgebiete von Millionen von Men-
schen an den Küsten betroffen. Bei ei-
ner globalen Erwärmung um drei Grad 
könnten bereits bis zu zwölf Länder 
der Welt mehr als die Hälfte ihrer der-
zeitigen Landfl äche, rund 30 Länder ein 
Zehntel ihrer Fläche verlieren. „Davon 
sind besonders Inselstaaten in Pazifi k 
und Karibik betroffen, aber auch die 
Malediven und die Seychellen“, sagt 
Anders Levermann. „Ein Großteil der 
Menschen wird diese Inseln langfristig 
wohl verlassen müssen, und damit 
könnte auch ein Großteil ihrer Kultur 
über kurz oder lang verloren gehen“, 
ergänzt Ben Marzeion. Sieben Prozent 
der heutigen Weltbevölkerung lebt 
in Regionen, die bei einem globalen 
Temperaturanstieg um drei Grad ohne 
entsprechende Gegenmaßnahmen 
letztendlich unter dem Meeresspiegel 
liegen werden. „Würde dieser Meeres-
spiegelanstieg heute passieren, wären 
mehr als 600 Millionen Menschen be-
troffen und müssten sich eine neue 
Heimat suchen“, betont Marzeion.

Vor allem in Südostasien, wo viele 
Menschen an den Küsten leben, wird 
der Meeresspiegelanstieg sich beson-
ders stark auswirken. Aber auch die 
Vereinigten Staaten, etwa der Bundes-
staat Florida, gehören zu den betroffe-
nen Gebieten. „Diese langfristigen und 
gewaltigen Veränderungen an den Küs-
ten werden auch das kulturelle Gefüge 
entscheidend verändern“, sagt Marzei-
on. „Wenn wir den Klimawandel nicht 
begrenzen, werden die Archäologen 
der Zukunft einen großen Teil unse-
res Kulturerbes in den Meeren suchen 
müssen.“
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von Wolfgang Caspart

Existenzialismus 
und Defi zit

Philosophie

Fotos (v.l.n.r.):
Jean Paul Sartre (wikimedia commons)
Albert Camus (Robert Edwards, wikimedia commons)
Viktor Frankl (Prof. Dr. Franz Vesely, Viktor Frankl Archiv)

Gedanken haben reale soziologische Folgen. Deswegen ist es nicht unangebracht, sich 
auch sozialphilosophisch einmal mit dem Existenzialismus zu beschäftigen. Dieser hat 
zwar hauptsächlich in Frankreich, aber nicht nur dort relativ tiefe Wurzeln geschlagen 
und greifbare Resultate erzielt. In sich zwar nicht einheitlich ist ihm doch gemeinsam, 
das Leben des freien und einsamen Individuums für sinnlos und die Welt für absurd 
zu halten.
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Wieder bewahrheitet sich das Mu-
ster der Ideologiebildung, nach 
dem ein persönliches Ressenti-
ment, eine einzelne Betroffenheit, 
ein individuelles Anliegen oder 
eine spezielle Traumatisierung 
gesellschaftlich generalisiert und 
für allgemeingültig erklärt wer-
den. Die Stimmigkeit wird im Stil 
der Selbstreferenz aus confi rma-
tion bias (Übereinstimmungs-
suche), illusionärer Korrelation 
(Relativierung oder Ignorierung 
gegenteiliger Befunde), Nichtre-
präsentativität, Verankerungs- 
und Anpassungseffekte sowie 
Rückschaufehler (hindsight ef-
fect) „bewiesen“ (Caspart 2007).

KEIN JA ZUM LEBEN
Das Problem des Existenzialis-
mus ist alles andere als neu. Sei-
ne beiden Hauptvertreter, Camus 
und Sartre, waren noch Zeitge-
nossen der ersten Arbeiten von 
Viktor Emil Frankl, haben ihn aber 
ignoriert und nicht rezipiert. Das 
„Trotzdem Ja zum Leben sagen“ 
(Frankl 1946), blieb ihnen also 
weitgehend verschlossen. Sol-
chermaßen wurde der psycholo-
gische Kern des Existenzialismus 
nicht zu Ende gedacht und blieb 
defi zitär, obwohl dieses Buch bis 
heute in 26 Sprachen übersetzt 
und über 12 Millionen Mal ver-
kauft wurde.

Überhaupt ist das Problem des 
Existenzialismus die alte Frage 
der Theodizee, der Rechtferti-
gung Gottes angesichts der Übel, 
des Leides, der Katastrophen und 
des Bösen in der Welt. Nachdem 
1905 in Frankreich der Laizismus 
Staatsdoktrin wurde und der Ka-
tholizismus hauptsächlich mit 
einer dogmatischen und litur-
gischen Verhärtung reagierte, 
war es für das junge Frankreich 
nicht mehr chique, modern und 
intellektuell, sich mit den alten 
„überkommenen“ Antworten 
zu beschäftigen. Folglich haben 
Camus und Sartre auch philoso-
phisch und theologisch nicht zu 
Ende gedacht, indem sie nie zum 
„lumen generale“, der überkon-

fessionellen oder abstrakten Ge-
neraloffenbarung fanden.

REDUZIERTE SINNSUCHE
Trotzdem suchten selbst sie 
nach einem Ausweg aus der von 
ihnen selbst konstruierten oder 
empfundenen Vereinsamung, 
Sinnlosigkeit und Absurdität. Der 
jüngere Camus hofft durch die 
Annahme der absurden Situation 
seitens des Menschen und ein 
permanentes Revoltieren das Ab-
surde zu überwinden, auch wenn 
der Prozess selbst endlos ist. In 
seiner „Pest“ (Camus 1947) fi n-
den die Menschen dann in schein-
bar hoffnungsloser Situation und 
aussichtslosem Kampf zu gegen-
seitiger Solidarität, Freundschaft 
und Liebe. Denn ohne im Daseins-
kampf gewonnene Werte ergibt 
die Revolte keinen individuellen 
Sinn, führt aber letztlich nie zum 
Ziel. Ein Schritt weiter vom be-
harrlich „stolzen“ Atheismus hät-
te ihn zum Christentum gebracht.

Für Sartre ist das menschliche Le-
ben ein Zufallsprodukt ohne hö-
heren Sinn. Mangels dessen kennt 
er zunächst nur menschliche Phä-
nome, die erst in ihrer Beziehung 
zu einer nichtigen Außenwelt 
zum Bewusstsein kommen (Sar-
tre 1942). Daraus entwickelte er 
seine Dialektik, die vorerst keine 
Höherentwicklung kennt, aber ihn 
schließlich zu Marxismus führt. 

Zu der vorgefundenen Situation 
des Menschen gehören die Ande-
ren, welche ein Teil unserer phä-
nomenologisch entdeckten Welt 
werden. Die individuelle Freiheit 
ist begrenzt durch die Freiheit 
der Anderen. In der Annahme des 
Anderen als Anderen wird diese 
Grenze übernommen, die gesell-
schaftliche Prägung akzeptiert 
und der Anschluss an die marxi-
stische Dialektik vollzogen (Sar-
tre 1960). Er wollte die Erstarrung 
des Marxismus oder historischen 
Materialismus zur Herrschaftsle-
gitimierung aufbrechen, aber fand 
dazu nicht zum ursprünglichen 
Idealismus Hegels zurück.

VERSTELLTE GEISTIGKEIT
In der griechischen Sprache ist 
der Diabolos die personifi zierte 
Kraft, welche die Gedanken 
durcheinanderwirft, verwirrt und 
Unsicherheit stiftet. Im Neuen Te-
stament ist er der derzeitige Welt-
beherrscher und bedroht nach 
der Kirchenlehre die Menschen 
ständig mit seinen Versuchungen. 
Die Transzendenz ist das neuroti-
sierende Trauma des Materialis-
mus, sie wird verdrängt und tritt 
in verschobener Gestalt trotz-
dem mit umso größerer Macht 
allerorten wieder hervor. Somit 
präsentiert sich die Ideologie als 
Neurose eines erkrankten philo-
sophischen und politischen Be-
wusstseins (Caspart 1987, S. 164).

Von den tieferen psychologischen, 
religiösen und idealistischen Gei-
stern verlassen blieb der Exis-
tenzialismus das getreue Abbild 
seiner selbst: Sinnlosigkeit, Ab-
surdität und Hoffnungslosigkeit. 
Einen nicht unbeträchtlichen Teil 
des intellektuellen Lebens hat er 
das tiefere Verständnis echter 
Geistigkeit verstellt. Als ob die 
Dialektik, der Materialismus oder 
die Begriffe von Gesellschaft, 
Liebe und Sinnfi ndung nicht die 
von ihm vernachlässigten Mani-
festationen einer überhöhenden 
Metaphysik wären. Warum also 
nicht gleich transzendentalphilo-
sophisch denken? Die existentia-
listische Aufregung war umsonst.

Literaturnachweis:
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sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrati-
onslager. Zuerst 1946. 3. Aufl age, Kösel Verlag, 
München 2012.
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Objektivitätsillusionen
von Richard Albrecht

Auf der Klagenfurter Tagung 
„Tönnies im Gespräch“ (2004) trug 
Peter Heintel seinen operati-
ven Ansatz Über eine neue Wissen-
schaft lebendig vor, nahm den 
anspruchsvollen Gesichtspunkt 
„Umkehr der Verhältnisse, neu-
es Erkennen und Begreifen“ als 
„Subjektivierung der bisherigen 
Forschungsobjekte“ aus der Or-
ganisation der Philosophen (1998) 
wieder auf und argumentierte 
auch über weiterführende An-
sätze hinaus wie forschungsre-
levanter Gruppendiskussionen, 
responsiver Evaluierungen und 
(methodologisch bisher unbe-
arbeiteter) Aktions- und Hand-
lungsforschungen.

Ausgangspunkt ist die nicht nur 
für Geschichtsschreibung wirk-
same Identitätsillusion des Wie-es-
doch-war. Nachvollziehbare Kri-
tikpunkte anwendungsbezogener 
(Natur-) Wissenschaft, aller do-
minanter Wissenschaftspraxis 
mit ihrer „Herrschaft der Quanti-
tät“ und dem galileischen  Grund-
satz „Was messbar ist, messen; 
was nicht messbar ist, messbar 
machen“ sind Messbarkeit, Ob-
jektivierung, Spezialisierung, Lo-
gik, Kausalität, defi nite Raumzeit-
lichkeit, Analytik, Sichtbarkeit 
und expertenbestimmte Arbeits-
teilung. Darauf beruhen szientifi -
sche Selbstideologisierungen als Wei-
terführung der Identitätsillusion: 
„die sogenannte Wertfreiheit als 
Entsubjektivierung, die Evidenz 

der Axiome, die Verschleierung 
der Idealtypik der jeweiligen ex-
perimentellen Situation“.

Dem hält Heintel das Kant´sche 
Apriori als Prinzip der Autotrans-
zendenz entgegen: „wir selbst 
sind transzendent als Voraus-
setzung all unserer Erkenntnis“, 
genauer: „Dieses Vergessen der 
Selbsttranszendenz hat eine der 
wichtigsten Konsequenzen im 
Rahmen dessen, was unsere Wis-
senschaftsentwicklung ist.“ Als 
„weiteren Mangel“ nennt Heintel 
den Verlust „kollektiv verbindli-
cher Weltinterpretationen“ be-
sonders religiöser Prägung(en): 
die Religion habe es „aufgegeben, 
sich um irdische Belange zu küm-
mern und die Physik wurde in 
ihre Nachfolge gebracht.“

Kritischen Hinweisen auf speziel-
le Deformationen in den Subsys-
temen Wissenschaft („Die Wis-
senschaft gesteht ja nur unter der 
Hand ein, dass auch sie Rituale 
hat, die mit Wissenschaft nichts 
zu tun hätten“) und Medienöffent-
lichkeit als jener „aufwändiger 
Verdummungsindustrie mit ihren 
Verblendungs-, Verkehrungs- und 
Umwertungsmechanismen“ zur 
Herstellung „gesellschaftlicher 
Gefolgschaft“ (Albrecht 2008: 12) 
und ihrem exponentiell anwach-
senden Sprachmüll, „wenn etwa 
Kriegshandlungen so erklärt 
werden, als hätten sie mit Krieg 
nichts mehr zu tun (wie ´huma-

nitäre Intervention´ und ´Präven-
tivmaßnahmen´)“ folgen solche 
zur neuen Wissenschaft vom Leben-
digen als Beitrag zur Aufhebung 
der Subjekt-Objekt-Trennung im 
Sinne einer „zweiten Aufklärung“:

„Weil die klassische Wissenschaft 
sich im Gedanken der Aufklärung 
auch noch der Dominanzfi gur der 
Naturwissenschaften angeschlos-
sen hat, ist sie relativ ohnmäch-
tig […] Die Axiome müssen neu 
entschieden werden, zum Bei-
spiel ist nicht alles messbar. Was 
macht man, wenn etwas nicht 
messbar ist? Was macht man mit 
den Widersprüchen, wenn man 
sie gelten lässt? Was macht man 
mit dem Faktum der Aufhebung 
der Verobjektivierung? Das nen-
nen wir Interventionsforschung. 
Es geht dabei darum, dass Wis-
senschaft problem-, system- und 
menschenbezogen die Arbeits-
teilung aufhebt, die sie sich als 
spezialisierte gegeben hat, im Zu-
sammenhang mit endlicher Wahr-
heit (Religion) und endlicher For-
schung.“

Forschungsgegenstand und Sub-
jekt dieser entobjektiviert-sub-
jektivierten Interventionsforschung 
als Ausdruck einer neuen Wis-
senschaft des Lebendigen mit 
und für Menschen als erweiterte 
„Menschenwissenschaft“ (Norbert 
Elias) werden „Menschen und 
ihre Systeme“ im Doppelsinn von 
(projektiv-zukunftsorientiertem) 
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Migrationshintergrund erhöht nicht 
das Risiko für psychische Probleme
Arne Dessaul, Ruhr-Universität Bochum

April 2014

Verändern und (retrospektiv-spä-
terem) Erklären; auch Luhmann 
(1975: 24) sah in herkömmlichen 
sozialwissenschaftlichen For-
schungstechniken funktionalisti-
sche ex-post-Feststellungen zur 
„Entdeckung schon gelöster Pro-
bleme.“ 

Es geht – so Heintels Schluss-
akkord – „nicht mehr nur um 
Erkenntnis, sondern um die Ge-
staltung von Entscheidungspro-
zessen, in denen die verschie-
densten Wissenschaften ebenso 
wie die Beteiligten an sektoriellen 
Grenzüberwindungen […] teil-
nehmen. Es geht also vom Ge-
genstand zum Prozess, den man 
begleitet.“

Literatur

Richard Albrecht, The Utopian Paradigm, in: 
Communications, 16 (1991) 3: 283-318; http://
www.grin.com/en/e-book/109171/tertium-ernst-
bloch-s-foundation-of-the-utopian-paradigm-as-
a-key-concept [Einleitung]; SUCH LINGE. Vom 
Kommunistenprozeß zu Köln zu google.de. Sozial-
wissenschaftliche Recherchen zum langen, kurzen 
und neuen Jahrhundert. Aachen 2008
Wilhelm Berger; Peter Heintel, Die Organisation 
der Philosophen. Frankfurt/M. 1998
Peter Heintel, Notizen zur Frage nach dem histo-
rischen Subjekt. St. Pölten 1988; Über eine neue 
Wissenschaft; in: Öffentliche Meinung zwischen 
neuer Wissenschaft und Religion. Ferdinand Tön-
nies´ “Kritik der öffentlichen Meinung“ in der 
internationalen Diskussion. Hg. Arno Bammé; 
Lars Clausen; Rolf Fechner. München-Wien 2005: 
249-262
Niklas Luhmann, Veränderungen im System ge-
sellschaftlicher Kommunikation und die Massen-
medien; in: Die elektronische Revolution. Hg. 
Oskar Schatz. Graz-Köln-Wien 1975: 13-30; In-
terview Radio Bremen, Hörfunk RB 2, 2.10.1997: 
http://www.whagen.de/gespraeche/LuhmannMas-
senmedien.htm

Neues aus der Forschung

Türkischstämmige Kinder und Ju-
gendliche in Deutschland haben 
kein erhöhtes Risiko für psychi-
sche Probleme. Zu diesem Ergeb-
nis sind Forscher der Arbeitsein-
heit Entwicklungspsychologie 
der Ruhr-Universität Bochum 
gekommen. Das Team der Studie 
„Der nächste Schritt“ hat Daten 
zu 480 Kindern (über deren El-
tern) und von über 160 Lehrern 
erhoben. Die Studie wurde jetzt 
im Journal of Child and Family 
Studies veröffentlicht.

Türkische Einwanderer sind 
die größte Migrantengruppe in 
Deutschland, aber man weiß bis-
lang sehr wenig über die psychi-
sche Gesundheit türkischstäm-
miger Kinder. Im Rahmen der 
Längsschnittstudie „Der nächste 
Schritt“ an der Ruhr-Universi-
tät untersuchen Psychologen, 
wie Schule, Familie und Freun-
de dazu beitragen können, dass 
Kinder aus zugewanderten Fa-
milien sich wohlfühlen und die 
Schule gut meistern. Zu diesem 
Zweck suchten die Forscher/
innen in einer aufwendigen Akti-
on türkischstämmige und deut-
sche Familien: über Plakate und 
direkte Ansprache in Schulen, 
Kindergärten, Moscheen und Ju-
gendämtern. Gefunden wurden 
359 türkischstämmige und 121 
deutsche Kinder. Ihre Eltern wur-
den von bilingualen (Türkisch/
Deutsch) Interviewer/innen zu 
Hause befragt und sollten mit 
dem „Strengths and Diffi culties 
Questionnaire (SDQ)“ die Stärken 
und Schwächen ihrer Kinder be-
urteilen. Zusätzlich beantwortet-
en 164 Lehrer die gleichen Fragen 

zum Verhalten der Kinder in der 
Schule; sie hatten die Fragebögen 
per Post erhalten und zurückge-
sendet.

Die Forscher/innen fanden he-
raus, dass ein türkischer Fami-
lienhintergrund per se keine 
kindlichen Auffälligkeiten wie 
emotionale Probleme, ADHS oder 
Schwierigkeiten mit Gleichaltri-
gen vorhersagt. Türkischstämmi-
ge Mütter berichteten jedoch im 
Vergleich zu deutschen Müttern 
über mehr Stress im Alltag und in 
der Beziehung zu ihren Partnern. 
Diese höhere Belastung wirkte 
sich negativ auf die psychische 
Gesundheit ihrer Kinder aus. Die 
Ergebnisse zeigten außerdem, 
dass das Verhalten von Jungen 
sowohl von Müttern als auch Leh-
rern insgesamt häufi ger als prob-
lematisch beurteilt wurde. Tür-
kischstämmige Jungen schnitten 
dabei aber nicht schlechter ab 
als deutsche Jungen. „Wir benöti-
gen dringend mehr Forschung zu 
den Risiko- und Schutzfaktoren, 
die die psychische Gesundheit 
türkischstämmiger Kinder beein-
fl ussen, um erfolgreiche kultur-
sensitive Präventionsstrategien 
entwickeln zu können“, sagt Dr. 
Julia Jäkel aus der Arbeitseinheit 
Entwicklungspsychologie.
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Imageprobleme
Deutsche Bevölkerung hat kein Vertrauen zu Aufsichtsräten

von Florian Klebs, Universität Hohenheim

Jeder zweite lehnt es ab mit einem Aufsichtsrat befreundet zu sein. Und auch sonst 
haben die Deutschen kein gutes Bild von ihnen. Das ist das Ergebnis einer repräsen-
tativen Studie der Universität Hohenheim zum Image von Aufsichtsräten. Während 
andere Studien zeigen, dass Aufsichtsräte selbst ein gutes Bild von sich haben, hat die 
Bevölkerung in Deutschland nur wenig Vertrauen in deren Kompetenzen. Dies würde 
gefördert durch eine vorwiegend negative Berichterstattung der Medien, so Prof. Dr. 
Markus Voeth, Leiter des Fachgebiets Marketing I der Universität Hohenheim: „Die In-
stitution ‚Aufsichtsrat’ hat in Deutschland ein Marketing-Problem. Das negative Image 
erschwert es, geeignete Personen als Aufsichtsräte zu gewinnen. Auch kann sich das 
Negativ-Image auf die zugehörigen Unternehmen und deren Marken negativ auswir-
ken. Daher besteht Handlungsbedarf.“
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Für die Studie im Rahmen der 
Masterarbeit von Stephanie Goe-
ser, die Prof. Dr. Voeth gemeinsam 
mit ihr durchführte, wurde eine 
repräsentative Bevölkerungs-
gruppe von 533 Personen über 18 
Jahren anhand eines standardi-
sierten Fragebogens befragt. Das 
Ergebnis ist wenig schmeichel-
haft: Was das Gesamtimage von 
Aufsichtsräten in Deutschland 
angeht, weisen die Befragten Auf-
sichtsräten auf einer Skala von 1 
„sehr negativ“ bis 7 „sehr positiv“ 
im Durchschnitt eine 3,61 und 
damit einen unterdurchschnittli-
chen Imagewert zu. Das negative 
Image zeigt sich auch daran, dass 
mehr als die Hälfte der Befrag-
ten (52 %) zudem angibt, dass 
sie nicht gerne mit einer Person 
befreundet sei, die in einem Auf-
sichtsrat tätig ist.

Weitere Details erhob die Studie 
über das Kompetenzprofi l von Auf-
sichtsräten: Dabei bekamen die 
Teilnehmer eine Liste von Fähig-
keiten und Charaktereigenschaf-
ten vorgelegt. Auf einer weiteren 
Skala von 1 bis 7 sollten sie ange-
ben wie weit diese Eigenschaften 
für einen Aufsichtsrat wichtig sei-
en. In einem zweiten Schritt soll-
ten die Befragten dann angeben, 
ob Deutschlands Aufsichtsräte 
diese Fähigkeiten ihrer Meinung 
nach tatsächlich besitzen.

„Dabei zeigte sich, dass Ideal und 
Image der Aufsichtsräte in der öf-
fentlichen Meinung oft weit ausei-
nander liegen“, so das Fazit von 
Prof. Dr. Voeth.

Einige Details im Überblick

Fachkompetenz
An erster Stelle erwarten die 
Teilnehmer von Aufsichtsräten 
einen hohen kaufmännischen 
Sachverstand. Die tatsächlichen 
kaufmännischen Fähigkeiten von 
Aufsichtsräten sieht Deutsch-
lands Bevölkerung allerdings – 
wenn überhaupt – im Mittelfeld. 
Ähnlich hoch schätzen sie den 
notwendigen juristischen Sach-

verstand ein, auch hier wird 
den Aufsichtsräten jedoch kaum 
mehr als mittelmäßige Kenntnis-
se zugestanden. Am weitesten 
klaffen Anspruch und Image beim 
Thema Ethik auseinander: Auf 
der Liste der notwendigen Eigen-
schaften steht ethischer Sach-
verstand an dritter Stelle. Nach 
Meinung der Befragten liegt der 
ethische Sachverstand deutscher 
Aufsichtsräte aber eher im unte-
ren Mittelfeld.

Persönlichkeitskompetenz
Im öffentlichen Bild sind Auf-
sichtsräte vor allem autoritär 
und wenig kooperationsbereit. 
Idealerweise sollte es sich gegen-
teilig verhalten, so der Anspruch 
der Bevölkerung

Führungskompetenz
Laut Meinung der Befragten sind 
Aufsichtsräte nur wenig kreativ 
und kaum charismatisch. Auch 
beim Thema „Unbestechlichkeit“ 
sieht die Bevölkerung große Un-
terschiede zwischen Anspruch 
und Wirklichkeit.

Sozialkompetenz
Teamfähigkeit, Loyalität oder 
auch Fairness sind Eigenschaf-
ten, die nach Meinung der Befrag-
ten bei Aufsichtsräten maximal 
mittelmäßig ausgeprägt sind. Im 
Vergleich mit den anderen drei 
Kompetenzen entspricht das 
Image der Aufsichtsräte im Sozi-
alen am wenigsten den Erwartun-
gen der Bürger.

Große Vorurteile – aber wenig 
Ahnung
Dass die Meinung der Bevölke-
rung über Aufsichtsräte laut der 
Studie weitgehend negativ ist, 
liegt möglicherweise auch dar-
an, dass relativ wenig Wissen in 
der Bevölkerung über die Tätig-
keit von Aufsichtsräten vorliegt. 
„Zwar wussten 433 der 533 Be-
fragten und damit über 80 %, dass 
der Aufsichtsrat den Vorstand 
des Unternehmens zu kontrollie-
ren hat“, sagt Stephanie Goeser. 
„Die übrigen Aufgaben eines Auf-

sichtsrates waren jedoch über 
der Hälfte der Befragten unbe-
kannt. Stattdessen wurden dem 
Aufsichtsrat auch andere als sei-
ne tatsächlichen Aufgaben zuge-
ordnet.“

„Unzweifelhaft wird in den Auf-
sichtsräten vieler deutscher Un-
ternehmen exzellente Arbeit ver-
richtet“, so die Einschätzung von 
Prof. Dr. Voeth. „Allerdings wird 
die hohe Qualität dieser Arbeit in 
der Öffentlichkeit offensichtlich 
nicht entsprechend wahrgenom-
men.“ Stattdessen sei das Bild, 
das die Bevölkerung von Auf-
sichtsräten hat eher durch die 
überwiegend negative Berichter-
stattung in den Medien und die 
Unwissenheit über deren Tätig-
keiten geprägt. „Die Institution 
„Aufsichtsrat“ hat ein Marketing-
Problem in Deutschland“, lautet 
das Fazit des Hohenheimer Ex-
perten.

Frauenquote – Frauen überwiegend 
dafür, Männern stark dagegen
Eine interessante Information lie-
fert die Studie zum aktuellen po-
litischen Thema der Einführung 
einer verbindlichen Frauenquote 
für Aufsichtsräte bei deutschen 
Unternehmen. Dass nur 42 % der 
Befragten für die Einführung der 
Quote sind, liegt an einem stark 
ausgeprägten Gendereffekt: Wäh-
rend die Frauen zu 57 % für die 
Quote sind  – und immerhin zu 
43 % dagegen, wird die Quote 
von rund 73 % der männlichen 
Befragten abgelehnt.

Kontakt:
Prof. Dr. Markus Voeth, 
Universität Hohenheim
E-Mail: voeth@uni-hohenheim.de
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Neues aus der Forschung

Wohnumgebung beeinfl usst 
eigene Vorurteile
von Susanne Bossemeyer, FernUniversität Hagen

Wissenschaftler der FernUniver-
sität in Hagen und der Universi-
tät Oxford untersuchten Verän-
derungen durch Kontakte mit 
Minderheiten. Danach werden 
ethnische Vorurteile von Perso-
nen, die einer Majorität angehö-
ren, deutlich reduziert, wenn 
sie in Nachbarschaften leben, 
in der es viele positive Kontakte 
mit verschiedenen Minderhei-
ten gibt. Dieser Effekt ist auch 
dann zu beobachten, wenn sie 
selbst keinen eigenen direkten 
Kontakt mit Angehörigen von 
Minderheiten haben. Um Vor-
urteile abzubauen helfen also 
schon gute Kontakte anderer 
Mitglieder der Majorität zu Mi-
noritäten. Ethnische Vorurteile 
sind deutlich von der eigenen 
Wohnumgebung beeinfl usst.

Ethnische Vorurteile von Perso-
nen, die einer Majorität angehören, 
werden deutlich reduziert, wenn 
sie in Nachbarschaften leben, in 
der es viele positive Kontakte mit 
verschiedenen Minderheiten gibt. 
Dieser Effekt ist auch dann zu 
beobachten, wenn sie selbst kei-
nen eigenen direkten Kontakt mit 
Angehörigen von Minderheiten 
haben. Um Vorurteile abzubauen 
helfen also schon gute Kontakte 
anderer Mitglieder der Majorität 
zu Minoritäten. Ethnische Vorur-
teile sind deutlich von der eigenen 
Wohnumgebung beeinfl usst. 

Das ist das Ergebnis einer neuen 
Untersuchung einer internatio-
nalen Gruppe von Forscherinnen 

und Forschern, die von Wissen-
schaftlern der FernUniversität 
in Hagen und der Universität in 
Oxford, Großbritannien, gelei-
tet wurde. Die Leitung des For-
schungsprojekts lag bei Privatdo-
zent Dr. Oliver Christ, Lehrgebiet 
Psychologische Methodenlehre, 
Diagnostik und Evaluation, Fern-
Universität, und Prof. Dr. Miles 
Hewstone von der Universität in 
Oxford, Großbritannien. Gefördert 
wurde es durch die Deutsche For-
schungsgemeinschaft (DFG), den 
Leverhulme Trust und die Max-
Planck-Gesellschaft.

Basierend auf Umfragedaten aus 
sieben Studien, die zwischen 2002 
und 2011 in Deutschland, England, 
Europa, den USA und Südafrika 
durchgeführt wurden, untersuchte 
das Forscherteam die Einstellung 
von Personen gegenüber unter-
schiedlichen ethnischen Gruppen. 
Danach weisen selbst Personen, 
die Kontakte mit ethnischen Min-
derheiten gezielt vermeiden, we-
niger Vorurteile auf, wenn in ihrer 
Umgebung Kontakte zwischen 
unterschiedlichen Ethnien üblich 
sind.

„Wir können zeigen, dass positive 
Kontakte zwischen Personen un-
terschiedlicher ethnischer Grup-
pen generell zu einer höheren 
Toleranz führen“, sagt Dr. Oliver 
Christ vom Psychologischen In-
stitut der FernUniversität in Ha-
gen. „Erstaunlicherweise sehen 
wir nicht nur eine Verminderung 
von Vorurteilen bei Menschen, die 

selbst positive direkte Kontakte 
mit ethnischen Minderheiten ha-
ben. Dieser Effekt ist auch bei je-
nen zu beobachten, die lediglich 
Freunde mit solchen Kontakten 
haben. Vorurteile reduzieren sich, 
wenn man in einer Umgebung lebt, 
in der die Menschen ganz generell 
positive Kontakte mit Angehöri-
gen von Minderheiten haben.“

Dies erläutert Christ an einem 
Beispiel: „Wenn zwei weiße Perso-
nen mit identischen Einstellungen 
gegenüber Minderheiten ein Jahr 
lang in zwei unterschiedlichen 
Stadtteilen leben, würden sich ihre 
Einstellungen sehr wahrscheinlich 
ganz unterschiedlich verändern. 
Voraussetzung ist natürlich, dass 
sich ihre Umgebungen im Hin-
blick auf das Ausmaß an positiven 
Kontakten zwischen unterschied-
lichen ethnischen Gruppen unter-
scheiden“, sagt Dr. Oliver Christ, 
der Erstautor der Untersuchung. 
„Die Person, die in einer Nachbar-
schaft mit mehr Kontakten lebt, 
wird sehr wahrscheinlich toleran-
ter werden, selbst dann, wenn sie 
selbst nie mit jemandem aus einer 
ethnischen Minderheit gespro-
chen hat.“

Um auszuschließen, dass nur Per-
sonen mit hoher Toleranz solche 
ethnisch gemischten Nachbar-
schaften aufsuchen, wurden zwei 
der sieben Studien über mehrere 
Jahre hinweg durchgeführt: So 
konnten die Veränderungen der 
Einstellung über einen größeren 
Zeitraum beobachtet werden. 
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Diese Längsschnitt-Befragungen 
zeigen, dass selbst Personen mit 
extremen Vorurteilen und ohne 
jeglichen Kontakt gegenüber 
Minderheiten toleranter werden, 
wenn ihre Nachbarn Berührungs-
punkte mit Minderheiten haben. 
„In den Stadtteilen mit dem höchs-
ten Anteil ethnischer Minderhei-
ten sanken eindeutig die Vorurtei-
le am stärksten“, so Christ. „Wir 
sehen keinen Anlass daran zu 
zweifeln, dass die Ergebnisse der 
beiden Längsschnitt-Befragungen 
aus Deutschland auch für andere 
Länder gelten dürften. Die Quer-
schnitt-Ergebnisse aus England, 
den USA und Südafrika unterstüt-
zen diese Annahme.“

Für die jüngste Befragung wurde 
eine Stichprobe von insgesamt 
1.976 Deutschen aus 50 Stadttei-
len in Deutschland, alle mit einem 
unterschiedlichen Anteil ethni-
scher Minderheiten, im Frühjahr 
2010 befragt. Insgesamt 1.054 der 
Teilnehmer konnten ein Jahr spä-
ter wiederbefragt werden. Die 
deutschen Teilnehmer wurden zu 
der Häufi gkeit und Qualität der 
Kontakte mit Ausländern in ihrer 
Nachbarschaft befragt. Vorurteile 
wurden über die Zustimmung zu 
Aussagen erfasst, die unter an-
derem vorgaben, dass Ausländer 
eine Belastung für das soziale Netz 
sind und Deutschen Arbeitsplätze 
wegnehmen.

Politik sollte Kontakte fördern
Die Wissenschaftler der FernUni-
versität und der Universität Ox-
ford schließen aus ihren Unter-
suchungen, dass die Politik mehr 
unternehmen sollte, um Kontakte 
zwischen unterschiedlichen eth-
nischen Gruppen zu fördern: „Un-
sere Ergebnisse zeigen, dass diese 
Kontakte nicht nur die Vorurteile 
von einzelnen Personen reduzie-
ren, sondern dass dieser Effekt in 
der gesamten Nachbarschaft zu 
beobachten ist. Eingriffe, die sol-
che Intergruppenkontakte wahr-
scheinlicher machen, helfen auch 
dabei, tolerantere Normen in der 
Gesellschaft zu etablieren. Auf 

längere Sicht sollte dies zu verbes-
serten Intergruppenbeziehungen 
führen.“

Die Leitung des Forschungspro-
jekts lag bei Dr. Oliver Christ von 
der FernUniversität in Hagen und 
Prof. Dr. Miles Hewstone von der 
Universität in Oxford, Großbri-
tannien. An dem Projekt waren 
außerdem beteiligt: Katharina 
Schmid und Simon Lolliot (Uni-
versität in Oxford, Großbritanni-
en), Hermann Swart (Universität 
in Stellenbosch, Südafrika), Diet-
lind Stolle (McGill Universität in 
Montreal, Kanada), Nicole Tausch 
(Universität in St Andrews, Groß-
britannien), Ananti Al Ramiah (Ya-

le-NUS College, Singapur), Steven 
Vertovec (Max-Planck-Institut zur 
Erforschung multireligiöser und 
multiethnischer Gesellschaften) 
und Ulrich Wagner (Philipps-Uni-
versität Marburg).

Die Ergebnisse sind in den Procee-
dings of the National Academy of 
Sciences mit dem Titel „Contex-
tual effect of positive intergroup 
contact on outgroup prejudice“ 
publiziert.

Weitere Informationen: 
Dr. Oliver Christ
Email: oliver.christ@fernuni-hagen.de

Der große Unterschied
Internationale Studie zeigt: Bessert sich die Lage von Frauen, treibt 
das die Demokratisierung voran

Wenn sich die gesellschaftliche Situation 
von Frauen verbessert, stärkt das die De-
mokratisierung. Jianghong Li (WZB) hat 
mit den australischen Forschern Paula 
Wyndow und Eugen Mattes den direkten 
Zusammenhang zwischen der Lage von 
Frauen und dem Zustand der Demokra-
tie belegt. Die Wissenschaftler haben 
Daten aus 123 Ländern ausgewertet, die 
1980 nicht demokratisch waren, und von 
denen viele in den Jahren bis 2005 den 
Weg der Demokratisierung gingen. Ihre 
Analyse zeigt: Fortschritte in der Mäd-
chen- und Frauenbildung, ein Anstieg 
der weiblichen Erwerbstätigkeit und sin-
kende Geburtenraten sind ein wichtiger 
Motor für die Demokratisierung. 

Paula Wyndow, Jianghong Li und Eugen 
Mattes haben die verbreitete These ge-
prüft, Demokratie sei entscheidend für 
eine Verbesserung der gesellschaftli-
chen Lage von Frauen – und haben sie 
widerlegt. Länder, die so unterschied-
lich sind wie Brasilien, Mexiko, Bulgari-
en, Südkorea, Thailand, Südafrika oder 
Simbabwe, zeigen vielmehr, dass die 
Chancen auf eine demokratische Ent-
wicklung größer sind, wenn Mädchen 
schon länger Bildung genießen, Frauen 
am Berufsleben teilnehmen und die Ge-
burtenrate sinkt. Das Zusammenspiel al-
ler drei Faktoren ist dabei entscheidend: 
eine niedrige Geburtenrate oder eine 

hohe Erwerbsquote von Frauen allein 
sind noch nicht demokratiefördernd. 
Einfl üsse wie der Grad der Verstädte-
rung, die Höhe des Bruttoinlandspro-
dukts, das Wirtschaftswachstum, die 
öffentliche Verschuldung oder Religion 
spielen dagegen keine Rolle. 

Es gibt nur eine Handvoll Ausnahmen, 
darunter China. Dort sind zwar die 
entscheidenden Indikatoren gegeben, 
aber die Geburtenrate ist auf Grund der 
staatlichen Ein-Kind-Politik so niedrig, 
was die Bevorzugung von Jungen und 
die Diskriminierung von Mädchen ver-
stärkt hat. 

Die Wissenschaftler erwarten, dass der 
Wandel der weiblichen Lebenswelten 
auch in Zukunft eine treibende Kraft des 
politischen Wandels in Ländern sein 
wird, die noch keine Demokratien sind. 
„Es gibt zwar einige Ausnahmen“ sagt 
Jianghong Li, „aber der Beleg für diesen 
globalen Trend ist überwältigend. Wenn 
sich die Situation von Frauen verbes-
sert, wenn Frauen Chancen jenseits des 
eigenen Haushalts ergreifen, sich ver-
netzen und Rechte einfordern, werden 
weitere Länder demokratischer und be-
stehende Demokratien stabiler.“
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Die Intuition gilt traditionell als 
weiblich und wird der männlichen 
Vernunft gegenübergestellt. Doch 
existieren diese Stereotype nach 
wie vor? Glauben die Deutschen 
immer noch, dass Frauen bessere 
Intuitionen über Menschen haben 
als Männer? Diesen Fragen gingen 
Wissenschaftler um Gerd Gige-
renzer am Max-Planck-Institut für 
Bildungsforschung nach.

Wer hat die bessere Intuition – 
Frauen, Männer, oder gibt es kei-
nen Unterschied? Diese Frage stell-
te eine Forschergruppe aus Berlin 
insgesamt 1.016 deutschen Frauen 
und Männern. Dabei ging es sowohl 
um das Privat- als auch das Berufs-
leben. Die Ergebnisse sind überra-
schend. Wenn es um die Wahl des 
richtigen Lebenspartners geht, ist 
die Mehrzahl der Frauen überzeugt, 
dass sie die besseren Intuitionen 
haben. Und die deutschen Männer 
stimmen ihnen zu. Lediglich 14 Pro-
zent der Männer vertrauen ihren 
eigenen Intuitionen bei der Part-
nersuche (siehe Abbildung). Das 
gleiche Bild zeigt sich bei anderen 
persönlichen Fragen. 

Ganz anders sieht es jedoch zum 
Beispiel beim Aktienkauf an der 
Börse aus. Nur 11 Prozent der Frau-
en denken, dass sie hier die besse-
ren Intuitionen haben – und noch 
weniger Männer trauen ihnen das 
zu. Spiegeln diese Stereotype die 
Wirklichkeit wider? Im Aktienmarkt 
ist das keineswegs der Fall. Män-
ner verfügen zwar meist über mehr 
Wissen, aber nicht über bessere 
Intuitionen: Andere Studien zeigen 
keinen Unterschied oder sogar 

leicht erfolgreichere Investitionen 
von Frauen. 

Diese erstaunliche Gleichförmigkeit 
der Stereotype bei Männern wie 
Frauen wird jedoch in einem Be-
reich durchbrochen: die soziale In-
teraktion im Berufsleben. Dort gibt 
es diese Übereinstimmung und Po-
larisierung nicht mehr. Geht es etwa 
um das Führen von Mitarbeitern, 
glauben die Männer mehr an ihre In-
tuition als an die weibliche. Bei den 
Frauen ist es hingegen umgekehrt: 
Sie glauben in der Mehrzahl nicht an 
die männliche Intuition im Umgang 
mit Mitarbeitern. Ein großer Teil 
aber sieht hier keinen Unterschied 
zwischen den Geschlechtern.

Ein unerwartetes Ergebnis erbrach-
te die Analyse des Alters: Junge wie 
ältere Deutsche hatten die gleichen 
Stereotype über Intuition. „Dies 
weist darauf hin, dass wir von ei-
nem aufgeklärten Umgang mit Intu-
ition noch weit entfernt sind. So gut 
wie jeder Manager und Arzt trifft 
ständig Bauchentscheidungen, 
aber man hat Angst, das öffent-
lich zu sagen. Intuition wird immer 
noch mit Willkür, einem sechsten 
Sinn, oder weiblicher Natur gleich-
gesetzt“, sagt der Hauptautor Gerd 
Gigerenzer, geschäftsführender Di-
rektor des Max-Planck-Instituts für 
Bildungsforschung. 

Gibt es die gleichen Stereotype in 
anderen Ländern? In Kooperation 
mit der Universität von Granada in 
Spanien haben die Max-Planck-For-
scher auch einen Ländervergleich 
angestellt. Die spanischen Frauen 
und Männer sahen weniger Unter-

schiede zwischen den Geschlech-
tern als die Deutschen, insbeson-
dere in Bereichen, die den Beruf 
betreffen. Und das, obwohl die 
Gleichstellung der Geschlechter in 
Deutschland angeblich einen höhe-
ren Stellenwert hat. „Die Spanier 
denken über Intuition weniger ste-
reotyp als die Deutschen. Das hat 
uns aufgrund der traditionellen, 
eher konservativen Rolle der Frau 
in Spanien überrascht, die durch 
das Franco-Regime bis in die Mitte 
der 70er Jahre geprägt wurde“, so 
Gerd Gigerenzer.

Fakt ist: Zwar sind im vermeintlich 
gleichgestellten Deutschland mehr 
Frauen berufstätig als in Spanien, 
jedoch dafür häufi ger in Teilzeit. 
Gleichzeitig sitzen mehr Spanie-
rinnen als deutsche Frauen in Top-
Positionen. Stereotype über weibli-
che Intuition sind möglicherweise 
eine der Ursachen, warum wir in 
Deutschland relativ wenige Frauen 
in den Führungsspitzen der Wirt-
schaft und Wissenschaft haben.

Originalstudie
Gigerenzer, G., Galesic, M., Garcia-Retamero, R. 
(2014). Stereotypes About Men‘s and Women‘s 
Intuitions: A Study of Two Nations. Journal of 
Cross-Cultural Psychology, 2014 45: 62, doi: 
10.1177/0022022113487074

Neues aus der Forschung

Intuition
Nicole Siller, Max-Planck-Institut für Bildungsforschung

typisch weiblich, typisch männlich?
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Buchbesprechungen

Peter M. Endres
Gerald Hüther
LERNLUST
Worauf es im Leben 
wirklich ankommt

200 Seiten, gebunden mit 
Lesebändchen
Murmann Verlag,
Hambrug, 2014.
ISBN: 078-3-86774-290-0
Euro (D): 19,99
sFr (CH): 28,90
Euro (A): 20,60

Vom Weltschmerz zur Lebensfreude?
Es ist eine Freude, sich mit einem Buch zu beschäftigen, das sich mit der 
Frage „Worauf kommt es im Leben wirklich an?“ auseinander setzt. Pe-
ter Endres, ein erfolgreicher deutscher Manager und der Hirnphysiologe 
Gerald Hüther setzen sich im gegenständlichen Buch mit dem Haupttitel 
„Lernlust“ in dialogischer Weise und unter Beibehaltung des jeweiligen 
Standpunkts mit verschiedenen Aspekten unseres Bildungssystems ausei-
nander. Sie kommen in den 8 behandelten Erkenntnisbereichen trotz ihrer 
unterschiedlichen Ausgangs- und Ansatzpunkte zu ähnlichen Ergebnissen. 
Beide sind überzeugt, dass ein Umdenken erforderlich ist, das „unser ge-
genwärtiges Bildungssystem in seinem Selbstverständnis bis in die Grund-
mauern erschüttern“ wird.

Optimistisch sehen beide Autoren auch gute Entwicklungen, die zu besse-
ren ausgebaut werden könnten, und erläutern dies an acht Erkenntnissen,   
wobei sie eine Sowohl-als-auch-Strategie nahelegen, die am erreichten Gu-
ten aufbaut und für das jeweils Bessere offen bleibt:

1. Persönlicher Einsatz ist wichtig und erfolgreich. Beziehungsfähigkeit 
und Gemeinschaftssinn erhöhen den Erfolg. Im gesamten Bildungsbereich 
sollte die Entwicklung vom Einzelkämpfer zur Teamarbeit gehen.

2. Verlässliche Aufgabenerfüllung ist gut, Hingabe und Leidenschaft ver-
stärken die Leistungskraft. In allen Bereichen ist eine ausgewogene Balan-
ce zwischen Arbeit nach Vorschrift, die zu wenig wäre, und einer Leiden-
schaft, die blind macht und zu viel wäre, anzustreben.

3. Sich an die Formvorschriften und Regeln zu halten ist gut; Verantwor-
tungsgefühl besitzen und sich entsprechend zu engagieren ist besser. Die 
Vorschriften sind für die Menschen und nicht die Menschen für die Vor-
schriften da. Gefühl für Verantwortung und achtsames Engagement sind 
entscheidend.

4. Sich an die jeweiligen Gegebenheiten anpassen können ist wichtig. Ei-
geninitiative entwickeln und Beharrlichkeit besitzen sind besser. Mit Wid-
rigkeiten fertig werden ist gut, kreative Weiterentwicklung und Durchhalte-
vermögen sind entscheidend.

5. Geheimnisse bewahren können ist wichtig; Offenheit und Ehrlichkeit 
sind besser. Vertrauen schenken und erhalten ist wichtig, heute in der 
Wahrheit zu leben versuchen ist entscheidend.

6. Das Erworbene bewahren können ist wichtig; Entdeckungsgeist und 
Gestaltungsfreude besitzen ist besser. Brechen wir auf der (guten) Basis 
mutig zu neuen Ufern auf!

7. Die Ergebnisqualität sichern ist gut; achtsam sein und Umsicht entwi-
ckeln sind besser. Gute Ergebnisse erzielen ist wichtig; neue Bedürfnisse 
rechtzeitig wahrnehmen und Lösungsmöglichkeiten entwickeln ist ent-
scheidend.

8. Selbstbewusstsein besitzen ist gut; Selbsterkenntnis haben und sich 
selbst steuern können sind besser. Jeder andere ist ein Spiegel, in dem 
wir uns neu sehen können. Ganz zu sich selbst zu fi nden gelingt nur in der 
Gemeinschaft mit und für andere. 

Für mich steht es außer Frage, dass die beiden Autoren in der Lernlust und 
Lebensneugierde einen Sinn für jeden Menschen sehen und dass Sinn im 
jeweiligen Leben suchen und fi nden ein Lebenselixier darstellt, da jeder 
braucht. Dieses Buch regt an und fordert zum Weiterdenken und Handeln 
heraus - für Soziologinnen und Soziologen und jene, die es werden wollen, 
ein weites Betätigungsfeld.

Klaus Zapotoczky
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Veranstaltungen

Tagung „Kindsein ist (nicht) schwer? 
Perspektiven des Aufwachsens aus 
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
6.-7. Mai 2014 in Weingarten bei Ravensburg (Deutschland)

Kindheit stellt in der Moderne keine romantische Enklave mehr da, son-
dern markiert ein höchst kontroverses Feld privater, wissenschaftlicher 
und fachpolitischer Auseinandersetzungen. In ihnen steht erstens zur 
Debatte, ob Kindsein heute noch das klassisch-moderne Muster einer 
„Auszeit“ von den Zumutungen einer Erwachsenengesellschaft darstellt. 
Zweitens wird darüber gestritten, welche Arrangements und Instituti-
onen zwischen privater und öffentlicher Verantwortung Wohlbefi nden 
und Entwicklung der Kinder am besten fördern können. Drittens läuft 
immer das Thema mit, inwiefern Familie heute für Kinder noch ein gutes 
Entwicklungsmilieu darstellt. Schließlich ist viertens höchst umstrit-
ten, welche Chancen und Risiken für Kinder heute von übergreifenden 
Trends der ökonomischen wie kulturell-mediatisierten Systeme ausge-
hen. Die Tagung wird diesen Fragekomplexen insbesondere durch das 
Einblenden von Perspektiven aus den Ländern Deutschland, Österreich 
und Schweiz nachgehen. 
Zielgruppen der Tagung sind Experten und Expertinnen aus der Kinder- 
und Jugendarbeit, interessierte Eltern sowie Lehrkräfte und Studierende.

Info: 
Dr. Manfred W. Lallinger M.A., Fachreferat Gesellschafts- und Sozialpolitik I

Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart
Im Schellenkönig 61, 70184 Stuttgart

Mail: lallinger@akademie-rs.de
www.akademie-rs.de

3. Wissenschaftlicher Männerkongress
„Angstbeißer, Trauerkloß, Zappelphilipp? – See-
lische Gesundheit bei Männern und Jungen“
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf am 19. und 20. September 2014

Die Veranstaltung bringt renommierte WissenschaftlerInnen und Fachre-
ferentInnen zusammen, die eine Bestandsaufnahme zur psychischen Ge-
sundheit von Jungen und Männern leisten werden. In zahlreichen aktuellen 
Beiträgen untersuchen sie die Zusammenhänge zwischen rollentypischen 
Risiken und deren Auswirkungen auf Jungen und Männer. Die Veranstalter 
laden alle Interessierten – Männer und natürlich auch Frauen – zu einem 
spannenden Dialog ein, der nicht nur die seelischen Beeinträchtigungen 
von Jungen und Männern in den Mittelpunkt stellt sondern auch Lösungs-
wege aufzeigen soll.
 
Weitere Informationen zum Programm, zu den Veranstaltern und zur An-
meldung entnehmen Sie bitte der Webseite

www.maennerkongress2014.de
Kontaktmail: kontakt@maennerkongress2014.de

Seminar
Gelingende Kommunikation mit älteren und 
hochbetagten Menschen
Seminarhaus St. Klara, 4840 Vöcklabruck (Österreich)

Inhalte: 
Einführung in die Besonderheiten der Beratung älterer Menschen - häu-
fi ge Belastungen, Gesprächsthemen und Beratungsanlässe, körperliche 
Manifestationen des Alterungsprozesses, Kommunikation mit Men-
schen, die an Demenz erkrankt sind, Einführung in die Validation, Hilfe-
stellungen für pfl egende und betreuende Angehörige

Infos: www.cls-austria.at

Der vorliegende Band stellt einen neuen Zugang für das Ver-
ständnis der Modernisierung Chinas seit den 1990er Jah-
ren vor. Die Umstellung von der Plan- zur Marktwirtschaft 
verstehen wir nur dann angemessen, wenn wir die sozial-
strukturellen Veränderungen der chinesischen Gesellschaft 
erfassen. Mit diesem Buch erhalten China-Interessierte aus 
Wissenschaft, Wirtschaft und Politik einen Einblick in die 
Modernisierung Chinas, ihrer besonderen Eigenart und 
ihrer zu erwartenden zukünftigen Veränderungen. Die Le-
serInnen bekommen ein Verständnis des Hintergrunds der 
chinesischen Gesellschaft, das es ihnen erlaubt, gesell-
schaftliche Zusammenhänge der chinesischen Modernisie-
rung zu erkennen.

Die Untersuchung enthält darüber hinaus einen Leitfaden 
für Entscheider, der ihnen für die Gestaltung ihrer Kommu-
nikation mit Chinesen hilfreich ist.

Der Inhalt:

Der besondere Entwicklungspfad der chinesischen Mo-
dernisierung im Hinblick auf Politik, Wirtschaft, Recht und 
Wissenschaft - Chinesische Kultur, kollektive Identität und 
Gemeinschaft - Struktur der chinesischen Gesellschaft - He-
rausforderungen und Chancen für die chinesische Gesell-
schaft im Zeitalter der Globalisierung - Strategische Kom-
munikation mit Chinesen

Die Autoren: 

Prof. Dr. phil. Gerhard Preyer ist Professor für Soziologie 
an der Goethe-Universität Frankfurt am Main und Herausge-
ber der Zeitschrift ProtoSociology.

Reuß-Markus Krauße ist Diplom-Soziologe und Doktorand 
am Projekt der ProtoSociology. Er ist Berater und interkul-
tureller Trainer für die erfolgreiche Zusammenarbeit mit 
Geschäftspartnern aus China.

Die Zielgruppen:
• SoziologInnen
• PolitologInnen
• KulturwissenschaftlerInnen
• China-Interessierte
• Fach- und Führungskräfte

Informieren Sie sich auch auf der Homepage von 
soziologie heute über aktuelle Neuerscheinungen 

und Buchbesprechungen!
www.soziologie-heute.at

Buchvorstellung

Preyer, Gerhard
Krauße, Reuß-
Markus
Chinas Power-
Tuning

Springer VS, 2014
173 Seiten
ISBN 978-3-658-02978-4
Preis: Euro 30,83
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Ihr Kleinanzeiger

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.
Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspolitischen Interessen der Absolventinnen und Absolventen 
soziologischer und verwandter Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, 
beschreiben und deuten, können auch nur Soziologen verantworten, vertreten und kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von AbsolventInnen soziologischer und ver-
wandter Studienrichtungen in Form eines Vereins. Der Berufsverband unterstützt diesen 
Prozess, in dem er die berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner Mitglieder er-
fasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

Ihre Lebens -
bewältigung 
ist mein Thema

Mag. (FH), Mag. Friedrich Zottl BA. pth.
Psychotherapeut · Coach · Supervisor · Lebensberater
Termine nach Vereinbarung: 0676 51 986 51
therapie-friedl@zottl-beratung.at
www.zottl-beratung.at

Plattform für die ältere Generation, die ihre Fähigkeiten, ihre Fitness, ihre Unab-
hängigkeit und ihren Tatendrang einbringen will - und in rascher Folge von den 
Unternehmen gebraucht werden wird!

Infos: http://www.seniors4success.at/

Dynamiken sozialer 
Ungleichheit
Tagung der Sektion „Soziale Ungleichheit 
und Sozialstrukturanalyse“
Veranstalter:
Sektion „Soziale Ungleichheit und 
Sozialstrukturanalyse“ in der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie
3. 4. - 4. 4. 2014, Humboldt-Universität 
zu Berlin

Herausforderungen be-
wältigen bedeutet, das 
gesellschaftliche Umfeld 
verstehen und Chancen 
zielgerichtet wahrnehmen.

Das Public Opinion Institut für 
Sozialforschung erforscht und 
analysiert gesellschaftliche 
Problemfelder, entwickelt Stra-
tegien und schlägt Maßnah-
men vor.

Public Opinion freut sich ins-
besondere auch, „heiße Eisen” 
anzupacken - zum Wohle der 
Gemeinschaft.

In Public Opinion haben Sie 
den richtigen Ansprechpartner 
gefunden.

www.public-opinion.at



48 soziologie heute April 2014

www.so
zio

lo
gie

-heu
te.

at 

 w
ww.so

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www.so

zio
lo

gie
-he

 w
ww.so

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www.so

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

  

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www-so

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www-so

io
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www.so

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www.so

zio
lo

gie
-h

w
so

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

    
www.so

zio
lo

gie
-heu

te.
at 

   
s

Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s uns allen gut. 
Mehr auf wko.at/klartext

450.000 Unternehmerinnen und 
Unternehmer schaffen 2,4 Mio. Arbeitsplätze.


