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Editorial

soziologie heute ist das erste und bislang einzige populärwissenschaftliche Magazin für Soziologie im deutschsprachigen Raum.      
soziologie heute informiert zweimonatlich über sozialwissenschaftliche Erkenntnisse, analysiert aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen und bereitet die behandelten 
Themen auch für Laien verständlich auf.
soziologie heute richtet sich vor allem an  bildungsorientierte LeserInnen, welche  gesellschaftliche Vorgänge und Phänomene   hinterfragen wollen, mit Studium, 
Lehre oder Forschung konfrontiert sind und  als Meinungsführer oder kritische Konsumenten auftreten. Dazu zählen neben StudentInnen der Sozial-, Kultur- und 
Geisteswissenschaften vor allem auch PädagogInnen im Schul- und Erwachsenenbildungsbereich, Menschen in Sozial- und Gesundheitsberufen sowie die in diesen 
Bereichen tätigen Institutionen und Organisationen. 
Ein besonderes Anliegen ist dem Herausgeber die Pfl ege des Kontaktes mit den Nachbardisziplinen. Aus diesem Grund wird soziologie heute auch immer wieder  Aus-
fl üge in Bereiche der Kulturwissenschaft, Ethnologie, Verhaltensforschung, Psychologie, Psychoanalyse, Politologie, Geschichte, Wirtschaftswissenschaft usw. wagen 
- um einfach aufzuzeigen, dass die Soziologie letztlich ein Sammelbecken ist, in dem Erkenntnisse aller Wissenschaften vom Menschen zusammenfl ießen.
soziologie heute präsentiert Themen, welche uns Menschen als Mitglieder einer Gesellschaft im Wandel bewegen. In Interviews erläutern führende ExpertInnen ihre 
Sichtweise, in Reportagen wird aktuellen Ereignissen und möglichen Entwicklungen nachgegangen und   die Markt- und Meinungsforschung präsentiert die neuesten 
Untersuchungen.  Besonderer Raum wird den Klassikern der Soziologie gewidmet. Hier erfahren Sie alles über die Wegbereiter dieser relativ jungen Wissenschaft. 
Darüber hinaus widmen sich spezielle Rubriken den neuesten Publikationen, Veranstaltungen und erläutern Fachbegriffe. 
soziologie heute ist allerdings auch ein Medium,  welches - ganz im Sinne dieser interdisziplinären Wissenschaft - vernetzen will. Im Kleinanzeiger haben Sie die Mög-
lichkeit, auf Ihre Produkte, Dienstleistungen oder Treffen aufmerksam zu machen. Hier können Sie auch Kontakte knüpfen oder neue MitarbeiterInnen gewinnen. 
Mit soziologie heute begeben Sie sich auf die wohl spannendste Reise der Welt: Entdecken Sie mit uns die Gesellschaft. 

Werte Leserin, werter Leser,
wenn die meisten Menschen ihren wohlverdienten Sommerurlaub genießen, nützt 
die Redaktion von soziologie heute die Zeit, um das Informations- und Serviceangebot 
für seine LeserInnen zu hinterfragen und zu verbessern. In den nächsten Tagen wer-
den wir - wie man es nun mal von SoziologInnen erwartet - eine ausgewählte Stichpro-
be unserer Leserschaft einladen, an einer kurzen Online-Befragung teilzunehmen. Die 
Ergebnisse sollen dazu beitragen, die Themen, Inhalte und das Layout von soziologie 
heute  Ihren Erwartungen und Wünschen möglichst anzupassen. Sollten Sie also in 
nächster Zeit eine Einladung zu dieser Online-Umfrage erhalten, so bitten wir Sie, sich 
einige Minuten für das Ausfüllen des Fragebogens Zeit zu nehmen und bedanken uns 
bereits jetzt für Ihre Mitwirkung. 
Mit der vorliegenden Ausgabe haben wir unseren Schwerpunkt auf die Einsatzmög-
lichkeiten der Soziologie in Wirtschaftsorganisationen und auf die Qualitätssiche-
rung gelegt und gehen grundsätzlichen Fragen zum Nutzen unserer Disziplin nach.
Guido Tolksdorf  stellt die Frage: „Wenn selbst AbsolventInnen der Soziologiestudien-
gänge mitunter Schwierigkeiten haben anzugeben, wozu soziologisches Wissen nütze 
sein kann, um wieviel schwieriger muss es für NichtsoziologInnen sein, Nutzen in so-
ziologischem Wissen zu erkennen?“ - und gibt in seinem Beitrag Anregungen zu einer 
Pragmatischen Soziologie.
Hans-Werner Franz verschärft die Diskussion und drückt sein Erstaunen darüber aus, 
dass sich seit Jahrzehnten eine originär sozialwissenschaftliche Disziplin entwickelt 
hat, die ausschließlich mit Methoden sozialwissenschaftlicher Empirie arbeitet, und 
die akademische Sozialwissenschaft kann nichts damit anfangen. 
Einem in den letzten Jahren zum Dauerbrenner gewordenen Thema widmet sich Peter 
Stiegnitz: dem Dialog mit dem Islam. Welche Fehler wir bislang machten, welchen Auf-
holbedarf es mancherorts gibt und wie wir am besten mit den Problemen der Gegen-
wart fertig werden - darauf versucht Stiegnitz in seinem Beitrag näher einzugehen. 
Der Salzburger Psychologe, Philosoph und Betriebswirt Wolfgang Caspart tritt als Mah-
ner auf und weist - einmal mehr - auf das Ethos der Wissenschaft hin. Viele Dinge 
erscheinen an der Oberfl äche anders als sie in Wirklichkeit sind und so manches in 
unserer „Wissensgesellschaft” erscheint dabei in einem merkwürdigen Licht. 
Den soziologische Einsichten zu den Aussichten auf Urlaub - einem u.E. nach zeitge-
rechten Thema - geht Claudia Pass in kurzer, informativer Weise nach und weist auf die 
Veränderungen bei unseren Vorstellungen und Handlungsweisen hin.
Monja Schmitt geht in ihrem Beitrag auf die maßgeblichen Steuerungsfaktoren von 
Bildungserfolgen ein und zeigt auf, wie wichtig soziale Beziehungen letztendlich für   
positive Effekte zum Erreichen guter Noten sind.
Wer kennt sie nicht? Hannah Arendt. Richard Albrecht - wie immer kritisch und penibel 
recherchierend - startet in dieser Ausgabe seinen zweiteiligen Beitrag zur politischen 
Soziologie des Totalitarismus der deutsch-jüdischen Autorin. 
Darüber hinaus dürfen wir Sie selbstverständlich mit zahlreichen weiteren aktuellen 
Studien- und Forschungsergebnissen überraschen. 

Einen schönen Sommer mit viel Lesevergnügen wünscht

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Wem nützt 

Soziologie 

Kann es sein, dass die pragmatischen Chancen von Soziologie als empirische Disziplin inner-
halb von Soziologie generell nur unzureichend thematisiert werden? Ihr Gegenstandsfeld des 
Sozialen oder Gesellschaftlichen, ihre quantitativen und qualitativen Methoden, ihre Ergeb-
nisse und letztlich ihre Theorien sind zunächst nicht prinzipiell unpraktischer oder unnützer 
als die anderer wissenschaftlicher Disziplinen, z. B. der Ökonomie, der Psychologie aber auch 
der Physik oder Biologie, weil Wissen generell kontingent verwendet werden kann. 

Welche Anerkennung die Soziologie innerhalb des disziplinär strukturierten Wissenschafts-
systems - siehe z. B. Weingart (2003) - attribuiert bekommt und wie nützlich Soziologie in au-
ßerwissenschaftlichen Handlungsfeldern wahrgenommen wird, hängt ganz entscheidend von 
den kommunikativen Bemühungen und Erfolgen der Scientifi c Community ab. Die Genialität, 
oder bescheidener, die Beachtung der Leistung von Soziologie beruht nicht auf Selbstzuschrei-
bung, sondern bestenfalls auf der Anerkennung durch andere.  

von Guido Tolksdorf

Leistung beruht nicht auf Selbstzuschreibung
Anregungen zu einer Pragmatischen Soziologie

?
Wenn selbst AbsolventInnen der Soziologiestudiengänge mitunter Schwierigkeiten haben 
anzugeben, wozu soziologisches Wissen nütze sein kann, um wieviel schwieriger muss es 
für NichtsoziologInnen sein, Nutzen in soziologischem Wissen zu erkennen?
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1. Soziologie muss ihre prag-
matischen Anschlüsse selbst 
formulieren
Wenn das richtig ist, dann müsste die 
Soziologie selbst dafür Sorge tragen, 
dass NichtsoziologInnen Sinnhaftig-
keit in den soziologischen Diskursen 
entdecken können. Der theoretische 
Physiker, T. S. Kuhn (1962) hat bemer-
kenswerter Weise den Zusammen-
hang zwischen der Herausbildung und 
Entwicklung von wissenschaftlichen 
Erkenntnissen einerseits und der je-
weiligen wissenschaftlichen Fachge-
meinschaft andererseits als „Antrieb“ 
eines wissenschaftlichen Faches am 
Beispiel der Physik herausgearbeitet. 
Ähnlich wie die Anerkennung eines Pa-
radigmas (Basis- oder Supertheorie ei-
nes Faches bei Kuhn) die Anerkennung 
innerhalb der Scientifi c Community 
(SC) benötigt, hängt die Zuschreibung 
von Nützlichkeit, im Sinne von Prob-
lemlösungskapazität, außerhalb der 
SC von der Wahrnehmung anderer Dis-
ziplinen und außerwissenschaftlicher 
Verwender (Wirtschaft, Politik, Tech-
nik etc.) ab. Damit dafür realistische 
Chancen entstehen, müsste die Sozio-
logie ihre Diskurse für andere kommu-
nikativ anschlussfähig formulieren und 
nicht auf „autistischen Zirkeln“ behar-
ren, wie es teilweise beobachtbar ist.

Mit dieser Forderung ist keineswegs 
gemeint, dass die Soziologie auf ihre 
Fachsprachen verzichten könne oder 
solle. Das wird, soweit ich es über-
sehe, auch anderen Disziplinen, die 
allgemein als nützlich angesehen wer-
den, nicht zugemutet. Vielmehr geht 
es um zusätzliche Bemühungen der 
sinnhaften Übersetzung von „Sozio-
logendeutsch“ in für andere wissen-
schaftliche Disziplinen sowie auch 
außerwissenschaftlich verstehbare 
Sprachen. Der Einwand, dann sei es 
keine Soziologie mehr, mag ja richtig 
sein, ist aber nicht dramatisch, weil 
die Fachsprachen für das Prozessieren 
innerhalb der SC erhalten bleiben und 
nicht trivialisiert werden, hingegen 
wird aber die Verstehbarkeit für ande-
re durch Transformation in allgemein-
verständliche Sprachen erhöht. Darin 
kann ein pragmatischer Gewinn liegen. 
Ein weiterer Einwand könnte sein, dass 
Differenzierungen dabei auf der Stre-
cke blieben, auf die auch außerhalb 
der Soziologie nicht verzichtet werden 
könne. Gewiss, die Umgangssprache 
eines gut informierten Publikums ist 

meist weniger spezialisiert und mögli-
cherweise plastischer als das Soziolo-
gendeutsch, aber es geht ja zunächst 
vorrangig um Anschlüsse außerhalb 
der Soziologie, an ihre Umwelt.  „Au-
ßerhalb“ im zweifachen Sinne: zum 
einen sind  andere wissenschaftliche 
Disziplinen und zum anderen Praxis-
felder außerhalb des Wissenschafts-
systems gemeint, nicht hingegen  eine 
Doppelung der Soziologie außerhalb 
der Disziplin. 

Schaden für die Soziologie ist nicht zu 
befürchten, es sei denn, man nimmt an, 
für die Soziologie sei alles anders als 
für alle übrigen wissenschaftliche Dis-
ziplinen, die solch einen anschlussfä-
higen Weg gehen. Das sollte dann erst 
einmal überzeugend dargelegt werden. 

Ein herausragender Soziologe, Niklas 
Luhmann, hat bezüglich der Selbstbe-
obachtung der Soziologie die Behaup-
tung gewagt, „dass die Beschäftigung 
mit sich selbst kein Endziel sein kann, 
sondern in einem Entsprechungsver-
hältnis stehen muss zu dem, was die 
Umwelt für das System bedeutet.“ 
(Luhmann, 1993, 5) Ist also z. B. die 

Wirkungschance für die Soziologie  
außerhalb der Soziologie bedeutsam, 
dann muss sie ein Entsprechungsver-
hältnis eingehen, d. h. sie müsste sich 
v. a. selbst kommunikativ anschlussfä-
hig machen. Dieser Sachverhalt wird 
beim Klagen über die Ignoranz der an-
deren gegenüber der Soziologie gern 
übersehen und es kommt mir mitunter 
so vor, als sei die Soziologie der la-
mentierende „Hartz IV-Empfänger“ des 
Wissenschaftssystems, der sie nicht 
sein muss, wenn man an den leistungs- 
und anschlussfähigen Teil der Soziolo-
gie denkt.

2. Beispiel: 
Leitungsanforderungen in 
Wirtschaftsorganisationen
Am Beispiel der Leitung von Wirt-
schaftsorganisationen soll im Folgen-
den skizziert werden, dass es rele-
vante Problemfelder innerhalb von 
Wirtschaftsorganisationen gibt, in die 
soziologisches Wissen nützlich einge-
bracht werden und diffundieren kann, 
ohne zwangsläufi g Soziologie betrei-
ben zu müssen. Das bleibt m. E. der 
wissenschaftlichen Disziplin vorbehal-
ten. Beginnen möchte ich bei dem, was 
in allgemeiner Weise typische Anforde-
rungen an Leitung von Organisationen 
sind. Die Management- und Führungsli-
teratur bietet zahlreiche Facetten, die 
nicht vollständig aufgegriffen werden 
müssen, weil es hier um eine exempla-
rische Behandlung geht. Zu denken ist 
an folgende Funktionen: 

- Die Thematisierung von Problemen, 
z. B. geht es um eine Konjunktur- oder 
Strukturkrise, strategisches oder ope-
ratives Geschäft? 
- Die Durchführung von Analysen, z. B. 
wie entwickelt sich der Absatz- oder 
Arbeitsmarkt? 
- Die Entwicklung von Lösungsalterna-
tiven,  z. B. wachsen oder schrumpfen, 

sat1, 16. Oktober 2006

„Unterschichten”-Studie: Müntefe-
ring klagt über Soziologendeutsch

nidinfoblog, 11. 6. 2010
Roland Wuttke zum NPD Parteitag 
„... Statt klarer Forderungen bevorzugt 
man lieber ein unbestimmtes Soziologen-
deutsch...”

aerzteblatt.de vom 15. 7. 2010
„...Nicht nur das Magdeburger Programm 
der ASG, in unlesbarem Soziologen-
deutsch gehalten, wurde über die Köpfe 
der Betroffenen hinweg formuliert...”

Innerhalb von Wirtschaftsorganisationen gibt es zahlreiche relevante Problemfelder, in die soziologisches Wissen 
nützlich eingebracht werden kann.
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in kleinen oder großen Schritten?
- Die Festlegung/Entscheidung, z. B. 
durch wen, wann nach welchen Ver-
fahren?
- Die Planung, z. B. Einführung neuer 
Produkte oder Prozesse, punktgenaue 
Antizipation oder als alternative Pla-
nung in Form von Szenarien?
- Die Umsetzung von Entscheidungen, 
z. B. wie soll ein neues Entgeltsystems  
oder Arbeitszeitsystem eingeführt 
werden? 
- Die Lenkung, z. B. direkt oder indi-
rekt, zentral oder dezentral?
- Die Überwachung/Kontrolle, z. B. Per-
sonen oder Ziele?
- Die Personalauswahl, z. B. welche 
Führungskräften, ExpertInnen sind für 
die Organisation besonders geeignet?

Die neun hier genannten Funktionen 
stellen jeweils Anforderungen an die 
Leitung. Das „Tückische“ an ihnen ist, 
dass sie alle eine soziale Dimension 
implizieren, sich darin aber nicht er-
schöpfen, so dass sie mit dem Wissen 
allein einer wissenschaftlichen Diszip-
lin, der hier in Rede stehenden Sozio-
logie, nicht angemessen auszufüllen 
sind. 

3. Komplexität der außerwis-
senschaftlichen Praxis

Die „Thematisierung von Problemen“ 
beispielsweise kann aus sehr unter-
schiedlichen Perspektiven vorgenom-
men werden: aus einer ökonomischen, 
die Kosten-Nutzen-Kalküle in den 
Blickpunkt stellt, aus einer techni-
schen, die technische Rationalität und 
Zwänge betont, aus einer juristischen, 
die die Beachtung von Rechtsnormen 
fordert, aus psychologischer, die die 
kognitiven und emotionalen Aspekte 

von beteiligten sowie betroffenen In-
dividuen im Auge hat etc., und nicht 
zuletzt aus einer soziologischen, die 
Sinnsysteme bei der Lösung thema-
tisiert. Ähnlich könnte man jetzt alle 
weiteren Funktionen durchgehen und 
würde feststellen, dass es immer um 
komplexe Zusammenhänge oder Pro-
bleme geht, die innerhalb der Leitung 
erfolgreich bearbeitet oder gelöst wer-
den müssen. Weder gibt es von einer 
Disziplin ein angemessenes Theorie-
angebot, also auch von der Soziologie 
nicht, noch liegt eine interdisziplinäre 
(vgl. Pohl/Hirsch Hadorn, 2008) Theo-
rie zu solchen vielschichtig verwobe-
nen Problemen vor. 

Das Aufwerfen von Forschungsfragen 
hilft in akuten Geschäftslagen in der 
Regel nicht weiter, denn das anste-
hende Problem muss unter Rückgriff 
auf die verfügbaren Ressourcen in 
begrenzter Zeit so oder anders gelöst 
werden. 

Genau dieser Sachverhalt macht einen 
qualitativen Unterschied zwischen 
wissenschaftlichem Prozessieren beim 
Bearbeiten von soziologischen Fragen 
und dem außerwissenschaftlichen 
Problemlösen aus. (vgl. Dahrendorf, 
1989, 8) Relativ komplexen Problemen 
stehen relativ isolierte Antworten auf 
Fachfragen gegenüber, die von Ent-
scheidungsgremien oder Individuen 
zu einer Entscheidungsmotivation zu-
sammengefügt werden müssen. 

Ist das relevante Wissen prinzipiell 
vorhanden und verfügbar, können 
Chancen und Risiken zuvor abgewo-
gen werden.  Fehlen hingegen relevan-
te Faktoren oder sind sie situativ nicht 
verfügbar, wird unter Ungewissheit in-

tuitiv entschieden. Nicht selten spielen 
außerwissenschaftliche Erfahrungen 
und Persönlichkeitsstrukturen dann 
eine wichtige Rolle bei der Entschei-
dungsmotivation und Entschlusskraft. 
Welche Gründe hinterher zur Legitima-
tion angeführt werden, ist nicht selten 
ein zweites Paar Schuhe.

Anders als bei stark eingegrenzten 
oder zugespitzten Problemen ist die 
Nützlichkeit von Soziologie bei kom-
plexen Problemen nicht leicht vor-
hersehbar. Sie muss fallweise ihre 
Tauglichkeit im Set von verschiedenen 
Aspekten in Aussicht stellen. Wissen-
schaftlerInnen können sich notfalls 
auf ihren fachlichen Elfenbeinturm zu-
rückfl üchten, Unternehmensleitungen 
nicht. Ihr Wissen über wissenschaft-
liches Wissen und/oder ihr Glaube an 
die Nützlichkeit der Verwendung von 
wissenschaftlichem Wissen gibt dem 
disziplinären Wissen eine Chance, 
zumindest teilweise aufgegriffen und 
verwendet zu werden, sei es nun zur 
Begründung oder Legitimation von 
Entscheidungen.

Letztlich werden Motive und Legitima-
tion an Nützlichkeitsüberlegungen so-
wie Nützlichkeitsvermutungen ausge-
richtet, die wissenschaftlich wahr sein 
können, oder auch nicht.  Im Zweifels-
fall ist wirtschaftlicher Erfolg, mitunter 
auch nur vermeintlicher  Erfolg, wich-
tiger und dringender als wahre oder 
gesicherte wissenschaftliche Erkennt-
nis. Das ist eine entscheidende Diffe-
renz der Präferenzmuster zwischen 
dem Wirtschafts- und Wissenschafts-
system. Sie ist nicht zu beklagen, 
obwohl unter WissenschaftlerInnen 
Klage nicht selten zu vernehmen ist, 
sondern erzeugt eine Spannung, die in 
beiden Systemen auf je spezielle Art  
konstruktive Dynamik befördern kann. 

Es wäre deshalb vermessen zu glau-
ben, eine bestimmte soziologische 
Erkenntnis oder Theorie alleine könne 
in solchen komplexen Vorgängen der 
Problembewältigung handlungsleitend 
sein. Vielmehr ist davon auszugehen, 
dass sie erst im Verbund mit weiteren 
Orientierungen zu Problemlösungen 
führen können, unter der Vorausset-
zung, dass soziologisches Wissen be-
kannt und verfügbar ist und zudem als 
relevant angesehen wird. Ist dies nicht 
der Fall, wird auch ohne soziologische 
Orientierung (kontingent verwendba-
res Wissen) entschieden. An dieser 

Das Aufwerfen von 
Forschungsfragen hilft 
in akuten Geschäftsla-
gen in der Regel nicht 
weiter, denn das anste-
hende Problem muss 
unter Rückgriff auf die 
verfügbaren Ressour-
cen in begrenzter Zeit 
so oder anders gelöst 
werden.

Foto: Peter Kirchhoff, 
pixelio
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Stelle dürfte deutlich werden, dass die 
Soziologie im Wettbewerb der Deutun-
gen Präsenz und Anschlussfähigkeit 
zeigen muss, wenn sie pragmatische 
Wirkungen erzielen und aus der Sicht 
einer Organisationsleitung eine reelle 
Chance für einen konstruktiven Prob-
lemlösungsbeitrag bieten soll.

4. Ein Kompetenzmodell für 
SoziologInnen außerhalb der 
Wissenschaften
Wohl wissend, dass ich mich auf dün-
nes Eis begebe, wenn ich konkrete 
Vorschläge für handlungsrelevante  
Felder formuliere – hier zunächst ein-
geschränkt für AkteurInnen, die inner-
halb von Organisationen auf der Basis 
eines Soziologiestudiums agieren wol-
len – verzichte ich darauf nicht, weil 
man in der Praxis, sowohl in der wis-
senschaftlichen, als auch in der auß-
erwissenschaftlichen, vom Konkreten 
letztlich nicht absehen kann, wenn in-
tendierte Wirkung erzielt werden soll.

Die besonders bedeutsamen Kern- und 
Ergänzungskompetenzen, über die So-
ziologInnen verfügen sollten, werden 
in vier Kompetenzfelder gegliedert, die 
in der Kombination unterschiedlicher 
Ausprägung berufl iche Handlungs-
kompetenzen fundieren können.

1. Sozialkompetenzen, gemeint sind 
Fähigkeiten (die trainiert werden kön-
nen):
a) Angefangen bei der Kompetenz, si-
tuativ angemessen kommunizieren zu 
können, z. B. in Formen des Smalltalks, 
zufälligen  oder geplanten Gesprächen, 
über Durchführung von Gruppenmo-
deration,  … bis hin zu Verhandlungs-
führung sowie sicherem Umgang mit 
mindestens einer Fremdsprache.
b) Mit anderen kooperieren zu können, 
also die eigene Arbeit auf andere aus-
richten sowie die Arbeit von anderen 
angemessen aufnehmen zu können, 
Einzel- und Gemeinschaftsleistungen 
verbinden zu können.
c) Mit sozialen Konfl ikten im hierarchi-
schen und kollegialen Gefüge umgehen 
zu können, also konkrete Vorgehens-
weisen zu beherrschen, nicht nur zu 
wissen.

2. Methodenkompetenzen, gemeint 
sind die qualitativen und quantitativen 
Verfahren der empirischen Sozialfor-
schung, der Planung und Entwicklung. 
Zusätzlich wäre an Instrumente für die 

Bewältigung von Wandel, Innovationen 
und Verbesserungen zu denken sowie 
an Medienkompetenz.

3. Fachkompetenzen, hierunter fallen 
die unterschiedlichen Theorieansätze, 
die in anschlussfähige Sprachen über-
setzt werden können sollten, ferner 
zentrale Konzepte der Soziologie, z. 
B. „soziale Systeme“, „Interaktionen“, 
„Rolle“, „Sozialstruktur“, „Macht“, „Ak-
teur“, „Handlung“, „Interesse“, …und 
letztlich für das Aufgabenfeld relevan-
te Studienergebnisse. Als Ergänzung 
mindestens basales Wissen einer an-
deren Disziplin.

4. Betriebskompetenzen, damit sind 
normalerweise spezielle Fähigkeiten 
bezogen auf den angemessenen Um-
gang mit Organisationsleistungen, re-
levanten Märkten, Regelungen für Auf-
bau und Prozesse, Arbeitsstrukturen, 
personalpolitischen Instrumenten, 
der Organisationskultur, … gemeint. 
Sie können nur in konkreter Weise er-
worben und durch das Studiums bes-
tenfalls  exemplarisch während eines 
Praktikums oder mehrerer Praktika 
gefördert werden. Allerdings kann so-
ziologisches Wissen diesen Kompe-
tenzaufbau vorbereiten und ggfs. auch 
erleichter, z. B. durch Befassung mit 
Organisationssoziologie.

Mit den „Betriebskompetenzen“ wird 
von einem verbreiteten pragmatischen 
Kompetenzmodell abgewichen. Es 
sieht die mitunter in der betrieblichen 
Praxis ausschlaggebenden Kompeten-
zen nicht vor, dafür aber sogenannte 
„Selbstkompetenz“, die bei genauer 
Betrachtung individuelle Selbststeu-
erung meint. (vgl. z. B. K. Alfes, 2009, 
40) Die Vermengung von Kompetenzen 
und Selbststeuerung soll vermieden 
werden; deshalb wird das unverzicht-
bare Kompetenzfeld „Betriebs-kompe-
tenzen“ hier bevorzugt. 

Der Aufbau und die Entwicklung der 
oben bestimmten oder ähnlicher Kom-
petenzen sollte durch ein Soziologie-
studium angeregt, gefordert und geför-
dert werden. Nicht alle hier genannten 
Kompetenzen kann die Soziologie aus 
eigener fachlicher Perspektive bedie-
nen. Es könnte aber auf Studienele-
mente (Module) anderer Disziplinen 
verwiesen werden oder auch auf Trai-
nings, die nicht hochschulspezifi sch 
angeboten werden, z. B. für Fremd-
sprachen oder Moderation. Ferner  

könnten Lehraufträge an ExpertInnen 
aus bestimmten Praxisfeldern verge-
ben werden.

Sozial-, Methoden-, Fach- und Be-
triebskompetenzen werden generell 
von HochschulabsolventInnen außer-
halb der wissenschaftlichen Praxis 
erwartet. Im Rahmen professionellen 
Forschungsmanagements werden üb-
rigens zunehmend ganz ähnliche Kom-
petenzen gefordert. Auch in Deutsch-
land bieten Universitäten nunmehr 
seit einiger Zeit entsprechende syste-
matische Kompetenztrainings für den 
Forschungsnachwuchs an. Man könn-
te jenes Phänomen als Hinweis auf die 
hohe Bedeutung interpretieren, die  
überfachlichen Kompetenzen selbst 
in den „heiligen Hallen“ der Forschung 
zukommen, auch wenn es zunächst um 
wissenschaftspraktische Nützlichkeit 
geht.

Allerdings werden faktisch zumeist 
Sozialkompetenzen und praktische 
Verwendungsfähigkeiten aus der Sicht 
von Wirtschaftsorganisationen über 
viele Jahre hinweg als unzureichend 
ausgeprägt bei der Mehrheit der Hoch-
schulabsolvetInnen beklagt. In Reak-
tion darauf sind in zahlreichen Studi-
engängen Veranstaltungsangebote für 
das Trainieren von Sozialkompetenzen 
eingebaut worden, z. B. bei Ingenieur-
wissenschaften, Informatik oder Be-
triebswirtschaft. Die Soziologie sollte 
diesbezüglich nicht freiwillig zurück 
stehen. Die Umsetzung der Kompe-
tenzforderungen in Qualifi zierungs-
angebote ist allerdings nur innerhalb 
mehrschichtiger Studienangeboten 
sinnvoll, d. h. sie sollten die Vermitt-
lung von Kern- und Ergänzungskompe-
tenzen in Kombination offerieren. 

Unter den Bedingungen der Studien-
abschlüsse Bachelor (BA) und Master 
(MA) wäre insbesondere für den BA 
eine Festlegung von bewältigbaren In-
halten und Umfängen äußerst schwie-
rig,  weil der sehr kurze Zeitrahmen 
von zumeist sechs Semestern die er-
forderliche Programmfülle nicht auf-
nehmen könnte. 
Eine Lösung im erweiterten Rahmen 
von BA und MA als Gesamtzeitraum 
sowie Weiterbildung nach Studien-
abschluss eröffnet hingegen mehr und 
genügend Gestaltungsraum. Experi-
mente und Variationen gehören bei 
der Gestaltung von solcher Art Studi-
engängen genauso dazu, wie im „richti-
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gen Leben“ außerhalb von Hochschu-
len und Universitäten.

5. Den Überlegungen sollten 
praktische Taten folgen

Seit der Herausbildung der Soziologie 
als wissenschaftliche Disziplin mit der 
„Sozialen Physik“ von Claude Henri 
Saint-Simon (1760 – 1825), über die 
Aufforderung , die Welt zu verändern, 
statt sie zu interpretieren von Karl 
Marx (1818 – 1883), die Werturteils-
debatte innerhalb soziologischen For-
schens von Max Weber (1864 – 1920), 
des Versuchs einer „aktiven Professi-
onalisierung“ der Soziologie von Hel-
mut Schelsky (1912 – 1984), der sys-
temtheoretischen Konzeptualisierung 
eines Verhältnisses von Soziologie und 
ihrer Umwelt durch Niklas Luhmann 
(1927 – 1998) oder der im Sonderband 
1, Soziologie und Praxis, der Sozialen 
Welt, herausgegeben von Ulrich Beck 
(1982), versammelten Beiträge bis in 
die Gegenwart des Jahres 2009 ist die 
Frage nach der pragmatischen Seite 
von Soziologie wiederholt gestellt wor-
den.  
Freilich waren die Akzente der Diskus-
sionen und die jeweiligen Antworten 
teilweise sehr verschieden. Dieser 
Sachverhalt verweist auf entwicklungs-
bedingte Refl exionserfordernisse im 
Verhältnis Soziologie und außerwis-
senschaftliche Praxis. 

Es macht also durchaus Sinn, die Frage 
ab und an erneut zu stellen. Heute vor 

dem Hintergrund  einer in normalen 
Bahnen, weniger als in vorangegange-
nen Phasen aufregend prozessieren-
den Soziologie in Deutschland einer-
seits, und dem Versuch, europaweit 
(Bolognaprozess) von den Studien-
gängen der Hochschulen und Univer-
sitäten nicht nur Wissensvermittlung, 
sondern auch Wissen verwenden zu 
können, also Kompetenzen, zu erwar-
ten andererseits. 

Für die Soziologie kann darin eine 
Chance liegen, sich hinsichtlich ihrer 
pragmatischen Bedeutung außerhalb 
des Wissenschaftssystems mit zusätz-
lichen Standards, wie sie oben skiz-
ziert worden sind, zu positionieren. 
Dabei könnten ihr die Erfahrungen, 
die eine Mehrzahl der AbsolventInnen 
bereits seit den 60er/70er Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts außerhalb 
des Wissenschaftssystems gemacht 
haben, Impulse geben. (s. z. B. Breger/
Böhmer, 2007)

Es kommt m. E. nicht so sehr darauf 
an, das einige FachvertreterInnen sich 
um die Anschlussfähigkeit der Sozio-
logie, sei es nun hinsichtlich anderer 
Disziplinen oder einer außerwissen-
schaftlichen Praxis, bemühen, das hat 
es in der Geschichte des Faches fall-
weise immer schon gegeben und das 
gibt es auch gegenwärtig. Vielmehr 
müsste es um die Institutionalisierung 
von, generell gesprochen, Verwen-
dungskompetenzen gehen, ähnlich 
wie es in wissenschaftlich basierten 

Managementdiskursen zu beobachten 
ist. Den Kralswächtern der Soziologie 
mag solch Ansinnen Frevel sein, den 
Akteuren außerhalb der Soziologie 
aber eine unverzichtbare Stärkung 
ihrer Ressourcen, weil außerhalb des 
wissenschaftlichen Prozessierens So-
ziologie nur als Handlungsorientie-
rung vorkommen kann und das nicht 
ausschließlich und ständig.

6. Kommunikative Anschlüsse 
und Umbau von Studienange-
boten
Im Ergebnis der hier vorgebrachten 
Auffassung sollte Soziologie, wenn sie 
ihre außersoziologische Wirksamkeit 
nicht nur beklagen, sondern verbes-
sern will, an zwei Punkten ansetzen, 
die sich wechselseitig positiv oder ne-
gativ beeinfl ussen:

1. An ihrer Anschlussfähigkeit der dis-
ziplinären Kommunikation, insbeson-
dere in den Kontexten, in denen es um 
Nutzen außerhalb von Soziologie geht. 
Dadurch würde eine zunächst unver-
meidbare Hürde zwischen „disziplinä-
rer Soziologie“ und dem Rest der Welt 
nicht völlig beseitigt, aber doch aus-
schlaggebend verkleiner werden. 
Da Kommunikation immer nur unter 
Aufrechterhaltung wechselseitigen 
Verstehens sowie Bewertens funk-
tioniert, können nicht nur Impulse 
von der Soziologie leichter und wir-
kungsvoller in die Umwelt gelangen, 
sondern es sind auch von dort durch 
eine verbesserte und intensivere Kom-
munikation zusätzliche Impulse für 
die Diskurse innerhalb der Soziologie 
zu erwarten. Ganz nebenbei würden 
die kommunikativen Voraussetzungen 
auch für den im folgenden zweiten 
Punkt zusammengefassten Umbau der 
Studiengänge  verbessert. 

2. An dem Umbau der (meisten) Studi-
engänge zu Gunsten von Kompetenz-
gewinn. Schon während des Studiums 
sollten Chancen und Risiken der Ver-
wendung von soziologischen Orien-
tierungen in Kombination mit weite-
ren erfahren und refl ektiert  werden 
können sowie die Kooperation über 
Fachgrenzen hinweg eingeübt werden. 
Damit käme die Soziologie bei einer 
Vorbereitung auf berufl iche Rollen 
außerhalb des Wissenschaftssystems 
ein beträchtliches Stück Wegstrecke 
voran. Den  notwendigen hochschul-
didaktischen Überlegungen kämen Fo
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Schon während des Studiums sollten Chancen und Risiken der 
Verwendung von soziologischen Orientierungen in Kombina-
tion mit weiteren erfahren und refl ektiert  werden können.
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anschlussfähig formulierte Soziologie 
nicht nur in den BA-Studiengängen zu 
Gute, sondern sie wäre vielmehr auch 
für die Ausbildung von SoziologInnen 
generell hilfreich. 

Falls Soziologie als Ergänzungsfach 
im Hochschulbetrieb angeboten wird, 
hing und hängt die Rezeption von 
soziologischen Konstrukten immer 
schon weitgehend von den Bemühun-
gen um jeweils angemessene Trans-
formation in verstehbare verbale und 
nonverbale Symbolik ab. Das Image 
von Unverstehbarkeit sollte defi ni-
tiv der Esoterik vorbehalten bleiben. 
Ohne graduelle Abstufungen der so-
ziologischen Fachsprachen hin zu 
allgemeinem Sprachgebrauch in den 
Verständigungsvorgängen ist Nützlich-
keit  kaum an andere vermittelbar und 
ein Aspekt von Soziologie bliebe dann 
scheinbar zwangsläufi g, aber tatsäch-
lich vermeidbar, ungenutzt. 

Zusammenfassend wird festgehalten. 
Mit „pragmatischer Soziologie“ wer-
den diejenigen Aspekte der Soziologie 
bezeichnet, die einen Verwendungs-
anschluss außerhalb des Wissen-
schaftssystems verfolgen und über die 
Kernkompetenzen hinaus auch die Er-
gänzungskompetenzen systematisch 
zu soziologischen Studienangeboten 
integrieren. 

Hierbei geht es nicht um die Doppelung 
der Soziologie wie etwa  in Soziologie 
und ihrer  Anwendung.  Auch in der 
Anwendung bleibt Soziologie, mit Mo-
difi kationen, „disziplinäre Soziologie“ 
(ausgerichtet an wissenschaftlichen 
Standards der Science Communities). 
Es geht mit der „pragmatischen Sozio-
logie“ (ausgerichtet an einschlägigem 
soziologischen Wissen in Verbindung 
mit Anforderungen relevanter Verwen-
dungsfelder) aber auch keineswegs 
um die Aufgabe wissenschaftlicher 
Soziologie,  weil soziologisches Wis-
sen und Prozessieren ungeteilt bleiben 
und die gemeinsame Schnittmenge bil-
den.  Lediglich im Umgang mit Verwen-
dungsanforderungen von außerhalb 
der Soziologie wird die disziplinäre  
Soziologie entlastet und die pragmati-
sche Soziologie bildet die Anschlussfä-
higkeit stärker heraus. 

Die vielschichtigen Kompetenzerwar-
tungen an AbsolventInnen, auch des 
Faches Soziologie, die außerhalb der 
Wissenschaften berufl ich erfolgreich 

agieren können sollen, machen die 
Ausrichtung auf ein über soziologi-
sche Kernkompetenzen hinaus ge-
hendes Qualifi zierungsangebot unter 
Einschluss weiterer Kompetenzen not-
wendig. Es gibt genügend Schnittmen-
ge mit der „disziplinären Soziologie“, 
nämlich das soziologische Wissen und 
Verfahren, die den Begriff „Soziologie“ 
rechtfertigen. Es gibt zugleich aber be-
rufsrelevante Aspekte, die sich idealty-
pisch mit dem Begriff „pragmatisch“, 
im Sinne von nützlich verwendbar, fas-
sen lassen.  

„Pragmatische Soziologie“ ist  also we-
der Aufgabe der Soziologie noch Dop-
pelung außerhalb der Wissenschaften, 
sondern ein heuristischer Grundriss, 
die soziologischen Diskurse durch ei-
gene Beachtung der kommunikativen 
Anschlussfähigkeit außerhalb von 
Soziologie attraktiv zu machen und 
Studierende mit mehr als soziologi-
scher Kernkompetenz auszustatten.  
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Nicht eine einzige sozialwissenschaftliche Ausbildung im deutschsprachigen Raum bereitet 
meines Wissens Studierende auf eine Spezialisierung in Qualitätsmanagement vor. Sowohl 
für die Vorbereitung von Sozialwissenschaftler/innen auf Managementaufgaben als auch auf 
eine Beratungsrolle oder für Aufgaben im Bereich der Human Resources wäre das jedoch von 
enormem Vorteil. Sozialwissenschaftler/innen könnten hier mit ihren ureigenen Methoden 
Maßstäbe setzen. Stattdessen wird wieder einmal den Betriebswirten und Ingenieuren das 
Feld überlassen.

Berufsfeld

Qualität
von Hans-Werner Franz 

Dabei ist unbestreitbar,

- dass im Qualitätsmanagement so-
zialwissenschaftliche Methoden des 
Zählens und Messens, Evaluierens 
und Vergleichens, der Befragung, 
etwa von Kunden und Mitarbeiter/
innen, Personal- und Organisations-
entwicklung ebenso wie Projektma-
nagement hierbei eine grundlegende 
Rolle spielen (Franz/Sarcina 2009),

- dass hierbei sozialwissenschaftliche 
Erkenntnisse über das Funktionieren 
von Organisationen und sozialen 
Lernprozessen zur Herausbildung ei-
ner eigenständigen neuen Praxis von 
Management beigetragen haben; hier 

ist ein evidenzbasiertes Management 
von Organisationen wenn nicht ge-
schaffen, so doch massiv erleichtert 
und unterstützt worden.

Sozialwissenschaftler/innen wären 
also schon mit einem regulären Stu-
dium, besonders wenn es eine gute 
Empirie- und Statistikausbildung be-
inhaltet, bestens vorbereitet für die-
se Aufgabe. Noch besser wäre eine 
Kombination mit einem betriebswirt-
schaftlichen Studium oder einer Wirt-
schaftsingenieur-Ausbildung. Mittler-
weile werden sozialwissenschaftliche 
Studiengänge in vielen Kombinatio-
nen angeboten. Eine systematische 
Vorbereitung auf Qualitätsmanage-

ment ist m. W. nicht dabei. Und das 
obwohl systematisches Qualitätsma-
nagement - gleich welcher Spezialität 
- im Grunde nichts weiter ist als auf 
Dauer gestellte Selbst-Evaluation, die 
von Zeit zu Zeit durch externe Be-
wertungen zertifi katsgerecht geprüft 
wird. Evaluation gehört zu den me-
thodischen Hausstrecken von Sozial-
wissenschaften.

Managementqualität und Qualitäts-
management
Das umfassendste Qualitätsmodell 
ist das Excellence-Modell der Euro-
pean Foundation for Quality Manage-
ment. EFQM will zwar nicht mit Qua-
litätsmanagement-Modellen wie der 

Es ist schon erstaunlich! Da entwickelt sich seit Jahrzehnten eine originär sozialwissen-
schaftliche Disziplin, die ausschließlich mit Methoden sozialwissenschaftlicher Empirie 
arbeitet, und die akademische Sozialwissenschaft kann nichts damit anfangen.
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ISO-Norm 9001 oder Six Sigma oder 
einem der vielen branchenspezifi -
schen Modelle verglichen werden. 
Dennoch geschieht das in der Regel. 
Bei EFQM geht es nicht um Qualitäts-
management, sondern um Manage-
mentqualität.

Das EFQM Excellence-Modell ist ein 
Modell für exzellentes Management. 
Es versteht sich selbst als Regelkreis 
eines permanenten Innovationspro-
zesses, als Prozess der kontinuierli-
chen Verbesserung der Organisation 
bei der Verfolgung ihrer Ziele. Als sol-
ches wurde es 1989 erstmals propa-
giert und seitdem kontinuierlich wei-
terentwickelt. Es funktioniert im Kern 
auf der Basis regelmäßiger Selbstbe-
wertung mit anschließender (Selbst-) 
Verbesserung. Bestehend aus neun 
Basiskriterien, geht es von folgen-
der Funktionslogik aus: „Exzellente 
Ergebnisse im Hinblick auf Leistung, 
Kunden, Mitarbeiter und Gesellschaft 
werden durch eine Führung erzielt, 
die Politik und Strategie mit Hilfe 
der Mitarbeiter, Partnerschaften, 
Ressourcen und Prozesse umsetzt“ 
(EFQM). Wie dies konkret zu tun und 
zu erreichen ist, bleibt den entschei-
denden und handelnden Personen 
der jeweils konkreten Organisation 
überlassen. 

Das einzige Software gestützte 
Selbstbewertungstool

Management wird dabei nicht ver-
standen als „die Leitung“, sondern 
als Verantwortung für erfolgreiches 
Funktionieren einer Organisation. Wo 
diese Verantwortung innerhalb der 
Organisation angesiedelt ist, wird in 
der Organisation selbst ausgehandelt 
und festgelegt. Man könnte mit Ma-
lik (2005:19) sagen: „Es geht um die 
Führung von Menschen in Organisati-
onen, und es geht um die Gestaltung 
von Organisationen mit Menschen.“ 
Aus dieser Denkweise heraus zielt 
das Excellence-Modell auch nicht in 
erster Linie auf eine Zertifi zierung, 

sondern auf selbstgesteuertes Ler-
nen und Verbesserung. Die Basis da-
für bilden in regelmäßigen Abständen 
durchgeführte Selbstbewertungen 
der eigenen Leistung, die gemessen 
wird an selbst gesteckten und mess-
bar defi nierten Zielen. Solche Selbst-
bewertungen werden in regelmäßigen 
Abständen durchgeführt und verlan-
gen die Einbindung vieler Beteiligter, 
weil das System anderenfalls keine 
hohen Bewertungen zulässt. Für die-
se Selbstbewertungen steht ein von 
EFQM lizenziertes, Software gestütz-
tes Tool zur Verfügung, das zudem 
für unterschiedliche Organisationen 
anpassbar ist (www.saeto.eu).

Nicht wenige Organisationen, die 
EFQM praktizieren, haben daher für 
bestimmte Teile ihrer Organisation 
Zertifi zierungen nach den für diese 
spezifi schen Produkte und Prozesse 
erforderlichen, weil marktgängigen 

Qualitätsmanagement-Standards, 
meistens DIN EN ISO 2001, immer häu-
fi ger auch Six Sigma, im deutschen 
Gesundheitswesen KTQ, im deut-
schen Weiterbildungswesen immer 
öfter LQW (vgl. Dalluege/Franz 2008). 
So praktiziert beispielsweise BMW in 
der Produktion ISO 2001 mit eigenen 
Leistungsstandards, weil diese Norm 
für die Produktionsabläufe und ihre 
Abstimmung mit den Zulieferern die 
am weitesten verbreitete internatio-
nale Industrienorm ist. 
Die ISO-Norm deckt jedoch allenfalls 
40 Prozent der Aspekte ab, die EFQM 
in seinem Fragenkatalog berührt. Die 
ISO-Norm 9004 „Qualitätsmanage-
mentsysteme - Leitfaden zur Leis-
tungsverbesserung“ verweist denn 
auch auf das EFQM-Modell.

Anhand empirischer Befunde zuver-
lässiger wissenschaftlicher Studien 

wendigkeit eines organisierten Quali-
tätsmanagements war zunächst Aus-
fl uss der US-Vorbereitungen auf den 
Einstieg in die Anti-Hitler-Koalition. 
Nun mussten in kurzer Frist so viele 
Rüstungsaufträge abgewickelt wer-
den, dass die Munitionsproduktion 
für die hergestellten Waffen verteilt 
erfolgen, daher standardisiert und 
geprüft werden musste. Diese Prü-
fung beschränkte sich zunächst auf 
die schon produzierten Güter und ihr 
Funktionieren. Entsprechend hoch 
waren die Kosten für den Inspektions-
aufwand, die hohen Ausschussquo-
ten und die oft aufwendigen Nachar-
beiten. 

Produzierte Qualität
Juran, Deming und Crosby, die großen 
„Propheten“ eines systematischeren 
Verständnisses von Qualität, muss-
ten, um Gehör zu fi nden, zunächst 

lässt sich zudem auch feststellen
 - dass Total Quality Management in 
der produzierenden Wirtschaft eine 
große Verbreitung gefunden hat,
- dass Betriebe mit einem umfassen-
den Qualitätsverständnis in Anleh-
nung an das Excellence-Modell von 
EFQM solchen ohne dieses in allen 
relevanten Belangen z.T. erheblich 
überlegen sind,

Eine Erklärung für diesen blinden 
Fleck der Sozialwissenschaften mag 
ein kurzer Rückblick in die jüngere 
Geschichte der Entstehung und Ent-
wicklung der Qualitätsbewegung bie-
ten. 

Geprüfte Qualität
Qualitätsmanagement als selbständi-
ges System entwickelte sich erst mit 
der lang anhaltenden Wachstumspha-
se der Nachkriegsära als Ergebnis 
relativ gesättigter Märkte. Die Not-
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nach Japan ausweichen, wo im Rah-
men einer staatlichen Industriepoli-
tik mit dem Ziel der nachholenden 
Industrialisierung und des Umbaus 
der Kriegswirtschaft mangels eige-
ner Rezepte große Offenheit für die-
se Ratschläge bestand. Demings und 
Jurans Prophezeiung, Japan werde 
die amerikanische Industrie in weni-
gen Jahren unter Druck setzen, wur-
de belächelt, denn die japanischen 
Produkte waren anfangs wie heute 
viele chinesische Produkte dafür be-
kannt, dass sie billig und schlecht 
waren. In den USA wie in Europa setz-
te man darauf, dass ‚billig und gut’ 
niemals möglich sei. Ende der 70er 
Jahre sah das schon ganz anders aus. 
Ganze Industriezweige gerieten unter 
Druck durch japanische Importe, die 
überwiegend ein mittleres Qualitäts-
niveau bei deutlich günstigeren Prei-
sen als einheimische Produkte boten. 
Toyotas US-Werk NUMMI in Freemont 
(California), 1983 gebaut, wurde zum 
Maßstab für erfolgreiche Fabrikorga-
nisation, lean production. Während 
der 80er bis weit in die 90er Jahre 
entwickelte sich dann ein Manage-
menttourismus, um sich japanische 
Organisationspraktiken anzusehen. 

Die Normenreihe 9000 der Internatio-
nal Organization for Standardization 
(ISO), basierend auf dem British Stan-
dard 5750, wurde 1987 veröffentlicht. 
Im Verlauf der 90er Jahre wurde sie 
weltweit zum verallgemeinerten In-
dustriestandard, zumindest für die 
gesamte Exportindustrie.

Dennoch war die Norm in dieser 
Phase bis in ihren Aufbau (Design, 
Produktion, Vertrieb) noch wesent-

lich davon be-
stimmt, dass 
der Produkti-
onsprozess im 
M i t t e l p u n k t 
stand, nicht 
aber die gesam-
te Organisation 
mit allem, was 
sie nach innen 
und außen aus-
macht. Trotz ih-
rer Anpassung 
an EFQM im 
Jahr 2000 sind 
Menschen darin 
bis heute Res-
sourcen. 

Qualität der Organisation
Der Gedanke des Umfassenden Qua-
litätsmanagements entstand zur 
gleichen Zeit wie die ISO-Norm. Der 
US-amerikanische Malcolm Baldrige 
Award wurde ebenfalls 1987 ins Le-
ben gerufen – vom US Congress. Da-
rauf aufbauend, aber konsequenter 
und als offenes systemisches Modell 
angelegt, verkörperte der nur zwei 
Jahre später von einigen europäi-
schen Großunternehmen und der EU-
Kommission initiierte European Qua-
lity Award von EFQM die heutige Idee 
der Excellence von Organisationen: 
Selbst-Evaluation in Permanenz.

Dieser industriepolitische Hinter-
grund mag der Grund dafür sein, dass 
diese sozialwissenschaftlich basierte 
Innovation den Sozialwissenschaften 
als Berufsfeld bis heute verborgen 
blieb. Qualitätssysteme sind bislang 
eine Domäne der Betriebswirtinnen 
und Ingenieure geblieben, für die 
Organisationen zumindest von ihrer 
Ausbildung her zumeist als Container 
daherkommen, in denen sich Men-
schen befi nden. Dass Organisationen 
soziale Systeme zweckgerichteter Ko-
operation sind, müssen sie erst müh-
sam in der Praxis lernen. Was also 
spräche dagegen, eine sozialwissen-
schaftliche Qualitätsmanagementaus-
bildung als Zusatz oder parallel zu 
betriebs- oder ingenieurwirtschaftli-
chen Studiengängen anzubieten?

***
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Public Observer
„Kakanien“ – oder: institutionalisierte Diskriminierung?

von Bernhard  Martin

In Europas Moderne wurden auf Unter-
drückung und Ausbeutung angelegte 
Herrschaftsverbände meist durch Ge-
walt abgelöst; nach Eroberungs- und Be-
freiungskriegen von außen oder durch 
Revolutionen von innen. Die Bevölke-
rung Österreichs erlebte – wertneutral 
betrachtet – mit der Habsburg-Monar-
chie, dem autoritären Ständestaat, dem 
NS-Regime, während der Besatzung und 
seit 1955 quasi bis dato (aufgrund von 
Parteienherrschaft samt Proporzwirt-
schaft) seit je politische Systeme, in wel-
chen Willkür und Korruption gediehen.

Gemeinhin behaupten Juristen hierzulan-
de, dass mit der Positivierung des Rechts 
– wie in Hans Kelsens „Reiner Rechtsleh-
re“ postuliert – die feudale Willkür der 
K.u.K. Monarchie überwunden worden 
wäre. Als „Sollenswissenschaft“ defi niert, 
von allem Faktischen getrennt, regiere 
reines Recht. – Ein naive Vorstellung, da 
rein normativ verstandenes Recht allein 
durch Macht und Zwang vollziehbar ist, 
was in einer „Demokratur“ wie Österreich 
auch nach Gutsherrenart gepfl ogen wird.

Jeder, der mit Vertretern der österrei-
chischen Staatsbürokratie individuelle 
Erfahrungen gemacht hat, weiß über die 
Rechtskultur „Kakaniens“ Erstaunliches 
zu berichten. – Norm und Auslegung ste-
hen einander nicht selten kontrafaktisch 
gegenüber. Insbesondere in der Exeku-
tive wird ein Rechtsverständnis an den 
Tag gelegt, das gerne mit „Vorschrift ist 
Vorschrift“ tönenden Beamten illustriert 
wird. Dieselben Staatsdiener haben aber 
oftmals kein Problem damit, für eine Spen-
de in die Kaffeekasse, für das vielzitierte 
„weiße Kuvert“ zu Weihnachten und zu 
jeder anderen heiligen Zeit – die Mittags-
pause ausgenommen – „ausnahmsweise“ 
die erwünschte Sonderbehandlung zu er-
teilen. Interventionen „von oben“ werden 
vom autoritären Charakter ohnedies sub-
missest befolgt.

Ein solcher zur reinen Pos(s)e instituti-
onalisierter Rechtsstaat – personifi ziert 
durch ein de facto Juristenmonopol im 
Staatsdienst – generiert in der Praxis 
eher das Gegenteil dessen, was die The-
orie – jene Kelsens aus dem Jahre Schnee 
– zu schaffen versprach. Denn kultureller 
Brauch und/oder politische Absprachen 
verhindern die philosophische Idee, dass 

Recht im Staat dazu da ist, die Freiheit des 
Individuums zu sichern. Derart untermi-
niert fördert die juristische Praxis jedoch 
den kalkulierenden Kapitalverbrecher mit 
besten Verbindungen – wie die österreichi-
sche Justizgeschichte immer wieder zeigt.

Paradigmenwechsel zu Wahlfreiheit
Während also in westlichen Demokratien 
der soziale Wandel und Modernisierung 
dazu führten, dass für jedes Staatshandeln 
ein Willkürverbot gilt, repräsentieren die 
österreichischen Gebietskörperschaften 
Bastionen postfeudaler Herrschaft. – Ver-
steckt hinter Paragraphen grassieren Kli-
entelismus und Protektionismus (z.B. die 
föderalistisch geregelten Bauordnungen). 

Rechtsphilosophie und Rechtsdogmatik 
schöpfen aus der kulturellen Tradition des 
Landes während der dritte Teilbereich der 
Rechtswissenschaften – die wissenschafts-
geschichtlich modernere Rechtssoziologie 
– vom Jus-Pfl ichtstudium ausgespart wird. 
Auch für das Europäische Recht sui gene-
ris hatte man in der hiesigen Rechtswis-
senschaft  lange Jahre – vielfach bis dato 
– kein Verständnis.

Im Friedensprojekt Europäische Union, an 
dem teilzuhaben die Republik Österreich 
seit 1995 den Vorzug genießt, geht ein Pa-
radigmenwechsel zu mehr individueller 
Privatautonomie aus. Rechtsstaatlichkeit 
für EU-Mitglieder orientiert sich mehr an 
den (vier) Grundfreiheiten als nach natio-
nalen Gesetzesnormen. 

Österreichs aus der Monarchie tradiertes 
Staatsrecht bindet neben der Verwaltung 
auch die Judikative an Normen, welche 
im 21. Jahrhundert für weite Teile der 
Wirtschaft und Zivilgesellschaft nicht an-
satzweise sachgerecht sind. Insbesondere 
dort, wo das öffentliche Recht das zivile 
sachlich oftmals unberechtigt dominiert. 
– Völlig klar, dass transnationale Unter-
nehmungen sich im Konfl iktfall zuneh-
mend für frei vereinbarte Schiedsgerichte 
entscheiden und nicht mehr an nationaler 
Rechtsprechung interessiert sind. Auch 
natürliche Personen haben als Subjekte 
des Europarechts die Möglichkeit, sich 
zur Durchsetzung ihrer Bürger- und Men-
schenrechte an den EuGH zu wenden. Auf 
institutioneller Ebene wird der EU-Bürger 
von den europäischen Organen also gleich-
sam beschützt – anders als nationale oder 

regionale Politiker dies immer wieder öf-
fentlich behaupten.   

Freiheit von Diskriminierung
Nach soziologischer Diagnose besteht 
also die Therapie für den homo austria-
cus, der in seinem angestammten Habi-
tat meist nur zwischen Anpassung oder 
Ausgrenzung wählen kann, in mehr Pri-
vatautonomie und Wahlfreiheit. Wirken 
die öffentliche Verwaltung oder von ihr 
im Staat geduldete Strukturen diskrimi-
nierend, so ist die Klage – etwa nach dem 
Bundesgleichbehandlungsgesetz – das 
probate Mittel.

Ebenso wie Korruption wird in der So-
ziologie Diskriminierung nicht nur als 
Handlung von Akteuren sondern auch als 
Folge institutioneller bzw. struktureller 
Umstände verstanden. Für Vertreter des 
positiven Rechts jedoch existieren Dis-
kriminierungen nicht solange diese nicht 
gesetzlich ausdrücklich verboten sind. So 
feiert institutionelle Diskriminierung wei-
ter fröhliche Urständ‘ – organisiert durch 
das klientelistische Handeln politischer 
Personenverbände (Parteien, Gewerk-
schaften, alle Arten von Seilschaften, 
etc.) im Netzwerk öffentlich-rechtlicher 
Institutionen. 

Die Prärogative im Rechtsstaat liegt heu-
te jedoch überwiegend bei der Europäi-
schen Union – der EuGH entscheidet ex 
tunc d.h. rückwirkend wie das Gemein-
schaftsrecht in einem konkreten Fall 
schon immer und von allen ausgelegt 
werden hätte müssen.

Der Konfl ikt mit der reinen Rechtslehre 
zumal im öffentlichen Recht ist eklatant 
und (EU-)gerichtsnotorisch. Die Republik 
Österreich ist gut beraten, ihre Institutio-
nen nach dem (subsidiären) Geist des EU-
Rechts neu zu konstituieren – anstatt nur 
zu allem und jedem EuGH-Vorabentschei-
dungen einzuholen. Eine Verfassungs-
reform, die ihren Namen verdient, wäre 
notwendig, um die verfrühte Freiheitsver-
sprechung einer überkommenen Politi-
kergeneration auch für die Allgemeinheit 
zu realisieren.

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender 
Mediensoziologe in Wien.
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Islam-Dialog?
Voraussetzung und Nachwirkung
von Peter Stiegnitz

Fotos (1. Reihe v.l.n.r.): Margot Kessler, pixelio; Volker Qasir, pixelio;  Fotos (2. Reihe v.l.n.r.): Margot Kessler, pixelio; S. Flint, pixelio

Ein Schweizer glaubt, dass sich seine muslimischen Schüler beleidigt fühlen, wenn die Schwei-
zer Schüler auf ihrem T-Shirt ein Kreuz tragen: das Schweitzer-Kreuz. Eine englische Fluggesell-
schaft verbietet ihren Angestellten, im Dienst Halskettchen mit einem kreuzförmigen Anhänger 
zu tragen, um muslimische Fluggäste nicht zu irritieren, dafür dürfen indische Bedienstete ihren 
Turban weiter tragen. Die größte islamische Organisation Schwedens verlangt die Einführung 
eigener, staatlicher Gesetze für Muslime. In Belgien werden im Gegensatz zu Nichtmuslimen die 
Anhänger des Islam bereits nach drei Jahren eingebürgert.
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Das waren jetzt einige wenige, doch 
durchaus für die europäische Unter-
werfungsmentalität charakteristische 
Beispiele. Alle diese und viele andere 
Beispiele entsprechen unserer Gesin-
nung aus einer Welt ohne Selbstrespekt 
und Selbstachtung. Die Antworten auf 
die Bedrohung durch einen immer ra-
dikaleren Islamismus münden entwe-
der in der Aufgabe der eigenen Kultur 
des Abendlandes oder in rassistischen 
Hassausbrüchen über den Umweg eines 
„Kampfes des Kulturen“. 

Da diese beiden Extremvarianten falsch 
und nutzlos sind, fällt unseren geistli-
chen und weltlichen Repräsentanten 
nichts anderes ein als der Vorschlag 
zum „Dialog“. Sie vergessen dabei da-
rauf, dass nur gleich berechtigte und 
gleichwertige Partner einen zielgerich-
teten Dialog führen können. „Dialoge“ 
sind Gespräche, die zwischen zwei 
Gruppierungen geführt werden, um die 
eigenen und die gegenseitigen Stand-
punkte kennen zu lernen. Unser Stand-
punkt sollte die abendländische Traditi-
on und Gegenwart widerspiegeln.

Der geopolitische Begriff „Abendland“ 
beschränkte sich ursprünglich nur auf 
Europa, das im Westen, in Richtung un-
tergehender Sonne liegt. Um jedweden 
Eurozentrismus zu vermeiden, gilt der 
„Westen“ als Okzident, als Abendland, 
im Gegensatz zum Morgenland, zum 
Orient.

Nach dem deutschen Alt-Bundesprä-
sidenten Theodor Heuss ruht das 
Abendland auf drei Hügeln: Akropolis, 
Kapitol und Golgotha. Nach moderner 
Auffassung kommen noch dazu der Berg 
Zion und die Leichenberge der Franzö-
sischen Revolution. Somit ergänzen 
Judentum und Aufklärung die anderen 
Quellen des Abendlandes.

Auch das Abendland ist nichts Monoli-
thisches; es speist sich wie alle Kulturen 
der Welt aus zahlreichen Quellen, wie 
beispielsweise die mesopotamischen 
und die ägyptischen Hochkulturen. 
Hier zeigt sich der erste wesentliche 
Unterschied zum islamischen Orient, 
der sämtliche asiatischen Kulturen wie 
Buddhismus, Hinduismus, außer Acht 
ließ; deshalb auch die scharfe Abgren-
zung des Islams zu allen „ungläubigen“ 
Kulturen.

Die erste große Gestalt des vereinten 
Abendlandes war Kaiser Karl der Große, 

der sich im Jahre 800 zum „römischen“ 
und nicht mehr nur zum fränkischen 
Kaiser krönte. Das zweite große Sym-
bol des Abendlandes ist ohne Zweifel 
das „Heilige Römische Reich deutscher 
Nation“ (1474-1806). Dieses erste große 
multiethnische Reich war genau genom-
men weder „römisch“, noch „heilig“ und 
keineswegs „deutsch“. Diese lebendige 
und erfolgreiche Verkörperung unserer 
Tradition war ein eher seltsames Ge-
bilde; es hatte keine Hauptstadt, sein 
Oberhaupt wurde von sieben Kurfürs-
ten gewählt und vom Reichstag in Re-
gensburg bestätigt. – Zwar versank das 
Reich unter Napoleons aufklärerischem 
Imperialismus, doch blieb  der Gedanke 
des europäischen Abendlandes weiter-
hin ungebrochen bestehen. So manche 
Dichter und Denker, wie Novalis und die 
Brüder Schlegel bekannten sich offen 
zum hellenistisch-romanisch-germani-
schen und christlichen Erbe des Abend-
landes.

Im Gegensatz zur bürgerlichen Bewe-
gung der Aufklärung, welche die Ent-
stehung der Nationalstaaten und der 
Diktaturen begünstigte, bevorzugte die 
abendländische Tradition die judeo-
christliche Reichsidee einer Überstaat-
lichkeit, die wir heute als Europäische 
Union mehr erleben als feiern. Dass die 
liberal-laizistischen Politiker unserer 
Zeit „Gott“ und „Religion“ – geschweige 
denn das „Christentum“ – in der EU-Ver-
fassung nicht sehen wollen, ist ein dum-
mer, dumpfer und ungerechter Bruch 
mit unserer Tradition. Daher  stehen 
wir wie Kinder, die ihre Eltern verleug-
nen, in Folge dieser inneren Aushöhlung 
unserer Tradition dem Islam gegenüber 
mit leeren Händen da.

Emanzipation gegen Tradition
Im Schatten des immer wieder auffl am-
menden „Krieges des Kulturen“ ent-
decken  wir die entscheidende Formel 
des Unterschiedes zwischen Orient und 
Okzident: Während unser Okzident die 
Emanzipation ohne Tradition pfl egt, 
frönt der Orient einer Tradition ohne 
Emanzipation. Auch die Kehrseite bei-
der Eigenschaften ist bedrohlich: Das 
Wissen ohne Glauben im Okzident ist 
töricht und der Glaube ohne Wissen im 
Orient ist gefährlich.

Jetzt haben wir Adam und Eva gerächt: 
Gott hat die beiden Apfelesser aus dem 
Paradies gejagt, wir vertreiben Gott aus 
unserer armseligen Welt und erklären 
die Europäische Union abendland- und 

religionsfrei. Das Rezept gegen diese 
seelische Leere heißt die „Wiederentde-
ckung der abendländischen Tradition.“
Bekannt sind die fünf Quellen des 
Abendlandes: die griechische Philoso-
phie, die römische Politik, die jüdische 
Religion, die christliche Religionsver-
breitung und schließlich die Aufklärung:

- Die griechische Philosophie schuf un-
ter anderem die Idee des Dualismus (So-
krates, Platon, Aristoteles und Plotin) 
und die des Absoluten (Platons Arche-
typen), die Öffnung zum Humanismus 
des Protagoras („Der Mensch ist das 
Maß aller Dinge“) und die Lehre des 
Aristoteles (Vernunft als Tugend) schu-
fen die Grundsteine unserer Kultur.

- Ohne Roms Politik zwischen dem 6. 
Jahrhundert vor und dem 6. Jahrhun-
dert nach Christi könnten wir kaum 
vom Abendland sprechen. Und wenn, 
dann eher von einem Schließ-, als von 
einem Wachdienst der westlichen Kul-
tur. Das römische Jahrtausend kann 
mit der Kurzformel „Gewalt-und-Politik“ 
am besten charakterisiert werden. Rom 
schuf nicht nur das erste europäische 
Reich, sondern auch die Basis für Kunst 
und Wirtschaft.

- Die jüdische Religion, diese Instrumen-
talisierung des ägyptischen Ein-Gott-
Glaubens Echnatons, vereint drei Begrif-
fe in sich: Gott, Glaube und Geschichte. 
Über alle drei stülpt sich das Gesetz des 
Moses, des Jesus und des Paulus. Erst 
in der jüdischen Diaspora – und davor 
im babylonischen Exil – wurde die Re-
ligion zum Bindeglied dieses Volkes. 
Auch das, was heute in unserem west-
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Der notwendige Dialog zwischen Orient 
und Okzident bedingt nicht nur die je-
weilige Stärke (aus der Tradition) der 
Gesprächspartner, sondern auch das 
Kennen des Anderen. So auch in un-
serem konkreten Fall. Im Gegensatz 
zur jüdischen Traditionsliebe, zum 
katholischen Universalismus und zur 
protestantischen Weltlichkeit ist die 
islamische Tradition kontraversiell. Da 
Mohammed das Gotteswort nicht auf 
alle Lebensbereiche ausdehnte, verlief 
die Sunna (Tradition) mehrschichtig. 
Auch damit muss man im Dialog rech-
nen. Gleichzeitig sollten wir nicht ver-
gessen, dass Tradition unser aller Leben 
beeinfl usst. Wird sie entleert oder gar 
aus dem historischen Bewusstsein ge-
drängt, so muss man mit einer allgemei-
nen Verunsicherung rechnen und Verun-
sicherung ist die denkbar schlechteste 
Position in jedem Dialog.

Wir werden nur dann mit den Proble-
men der Gegenwart fertig, wenn sich 
das Abendland auf seine Geschichte 
besinnt. Heute ist die politische Weltsi-
tuation zwischen Orient und Okzident 
noch anders: Menschen (des Abendlan-
des) ohne Geschichte verstehen die Ge-
genwart nicht und haben keine Zukunft; 
Menschen (des Morgenlandes) ohne 
Zukunft verharren in der Geschichte 
und halten diese für die Gegenwart.

***

lichen Leben selbstverständlich und für 
die gesamte Entwicklung unverzichtbar  
ist – Wissen, Forschung und Publikation 
-, ist jüdischen Ursprungs. Das Wissen 
erwuchs aus dem verpfl ichtenden Stu-
dium der Thora, die Forschung aus den 
Kommentaren im Talmud und die Publi-
kation aus dem Niederschreiben dieser 
Kommentare.

- Warum nur die christliche „Religions-
verbreitung“? Weil das Christentum kei-
ne originelle abendländische Religion, 
sondern die Fortsetzung, die universelle 
Öffnung der jüdischen Religion ist.  Der 
wirkliche Begründer des Christentums 
war nicht der jüdische Rabbiner Je-
schua, sondern der römisch assimilier-
te Jude Saulus von Tarsus, der sich ab 
nun Paulus nannte und als „Völkerapo-
stel“ und grandioser Umetikettierer die 
Lehre Jesu in die Welt brachte. Ohne 
das paulinische Christentum könnten 
wir heute von keinem Abendland spre-
chen.

- Die Zivilisation der Aufklärung, dieses 
Kind des evangelischen Ungehorsams 
gegen Papst und Klerus, diese niedliche 
Tochter der humanistischen Emanzi-
pation, hatte einen wirklichen Vater: 
Immanuel Kant, an dessen Händen, im 
Gegensatz zu den französischen Revo-
lutionären, höchstens Nasenblut klebte, 
der die Marschroute für die aufkläreri-
sche Epoche des Abendlandes ausge-
geben hatte. Der Mensch solle „seinen 
eigenen Verstand bedienen“ und sich 
von „seiner selbstverschuldeten Un-
mündigkeit“ befreien. Während sich 
in Frankreich die Henker anschickten, 
Überstunden zu verrechnen, mussten 
Fixangestellte auch in deutschen Lan-
den Mehrarbeit leisten; allerdings waren 
es nicht die Henker, sondern die Schrei-
ber und Drucker von Büchern und Zeit-
schriften. Diese Kindeskinder des Mar-
tin Luther setzten die jüdische Tradition 
fort: sie dachten frei, ohne kirchlichen 
Zwang nach, kommentierten Gott und 
die Welt und bereiteten unsere heuti-
ge Demokratie samt Säkularismus und 
Wohlstand vor. Auf den Schultern der 
französischen „Leidtragenden“ und der 
deutschen „Leittragenden“ erblühte die 
große Zivilisation der Aufklärung.

„Lernen Sie … Sicherheit“ 
Die mittlerweile klassisch gewordene 
Mahnung Bruno Kreiskys („Herr Redak-
teur, lernen Sie Geschichte!“) ist heute 
aktueller denn je. Wenn wir einerseits 
den Dialog mit dem Islam auf Augenhö-

he führen und andererseits die Integrati-
on („Einbindung in ein Ganzes“) mit den 
muslimischen Migranten vorantreiben 
wollen, ist es notwendig, die eigene kul-
turelle Position zu kennen, die Wurzeln, 
die Sicherheit vermitteln.

An die Kreiskysche Mahnung erinnerte 
mich eine Frage – „Wie sollen wir Eure 
Religion, Eure Kultur ernst nehmen, 
wenn ihr sie überhaupt nicht mehr 
kennt …?“ -  meines muslimischen 
Freundes. Und Recht hat er. Wie sollen 
wir von den Migranten dieses Glaubens 
eine äußere Anpassung, eine gewisse 
Annahme unserer abendländischen Kul-
tur erwarten, wenn wir unsere Kultur 
selber nicht kennen? „Schau“, so mein 
muslimischer Freund und Gesprächs-
partner, „wir bemühen uns, die Gesetze 
des Korans zu befolgen. Das solltet ihr 
akzeptieren und nicht kopfschüttelnd 
missdeuten. Wir verlangen von euch Re-
spekt. Doch ,Respekt` ist keine Einbahn-
strasse; auch wir wollen eure Kultur re-
spektieren, doch wir sehen sie nicht, sie 
scheint nicht mehr vorhanden zu sein 
– und eure soziale und sexuelle Freiheit, 
sicherlich auch Folgen der Aufklärung, 
sind für uns zu wenig.“

Alle Menschen dieser Welt haben Sehn-
sucht nicht nur nach Freiheit, sondern 
auch nach Ordnung, Halt und Traditi-
on. Auch der Satz Wittgensteins („alles, 
was passiert ist, die Wiederholung von 
etwas zuvor Geschehenem ist“) bezieht 
sich auf das Kennen des bereits Gesche-
henem,  das wir erlernen müssen um in 
unserer Zeit besser dastehen zu können.

Unser gängiger Fehler, die „Aufklärung“ 
zur alleinigen Quelle unserer Tradition 
zu erheben, störte bereits die Lehre 
Freuds: „Die Psychoanalyse warnt uns  
vor dem Autonomieideal der Aufklä-
rung, die zu einer psychologischen ,Kul-
tur des Narzissmus` degeneriert.“ (Eli 
Zaretsky in „Freuds Jahrhundert“).

Bundesparteitag der SPD in 
München 1982
Minister Dr. Klaus von Dohnanyi 
im Gespräch mit Bundeskanzler 
Dr. Bruno Kreisky

Foto: Bundesarchiv

Peter Stiegnitz
Guten Morgen Abendland –
guten Abend Morgenland
Zur Konkurrenz der Kulturen
mit einem Vorwort von Günther A. 
Rusznak
EDITION VAbENE, Wien, 2007,
248 Seiten,
ISBN 978-3-85167-199-5
Euro 21,90 / SFr 38,00

Prof. Dr. Peter Stiegnitz, 
geboren am 30. September 1936 in Budapest, ist 
Soziologe, emeritierter Professor der Budapester 
Universität und Publizist.
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REVISIONISMUS
tut immer not!
Ein Revisionsverbot ist die ärgste 
Reaktion. Es gehört nämlich zum 
Ethos jedes empirischen Wissen-
schafters, an der Falsifi zierung 
der von ihm selbst aufgestellten 
Theorie zu arbeiten- das meint als 
Erkenntnistheoretiker völlig zu-
recht niemand Geringerer als der 
berühmte Sir Karl Raimund Pop-
per (1934). Dies bedeutet, dass jede 
Wissenschaft, die auf Beobachtun-
gen beruht, ganz selbstverständ-
lich eine Revision der bisherigen 
Ansichten betreiben muss. Wären 
die Dinge wirklich so, wie sie uns an 
der Oberfl äche erscheinen oder er-
zählt werden, wäre noch niemand 
auf die Idee des Nachforschens ge-
kommen. Kein wissenschaftlicher 
Fortschritt käme je zustande, woll-
te man gängige Ansichten nie zu 
revidieren suchen.

Die moderne Naturwissenschaft ist 
diesen Weg gegangen. Von Descar-
tes und Newton an bis etwa um 1900 
stellte man sich die Natur determi-
nistisch und mechanistisch vor. Seit 
Einsteins Relativitätstheorien, Ei-
senbergs Unschärferelation, Gödels 
Unvollständigkeitstheorem, seit 
Quantenphysik, Chaostheorie, Sys-
temtheorie und Synergetik kam die 
heutige Wissenschaft mit exakten 
Methoden dahinter, dass das Uni-
versum nicht wie ein überdimensi-
onales Uhrwerk funktioniert (Capra 
1986), sondern als nichtlinear, selb-
storganisiert, fl exibel, indetermi-
nistisch und lebendig vorzustellen 
ist (Jantsch 1979). In den Sozialwis-

senschaften beginnt diese Einsicht 
erst allmählich an Boden, manche 
Soziologen versuchen immer noch, 
mit den alten „sozialen Mechanis-
men“ das Auslangen zu fi nden. Die 
Beharrungstendenz eingefahrener 
Wissenschaftskollektive bedingt lan-
ge Sickerzeiten

SELBSTREFERENZ
Vollends in die Irre läuft, wer aus-
schließlich oder vorrangig Informati-
onen sucht, die eine Hypothese, Leh-
re oder Absicht bestätigen - er landet 
im „confi rmation bias“, dem syste-
matischen Fehler der Übereinstim-
mungssuche (Watson 1960). Werden 

von Wolfgang Caspart
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Ob tatsächlich die Kriminalität (insbes. Diebstäh-
le und Vandalismus) gestiegen ist, kann mit die-
sen Zahlen nicht bewiesen werden. Die Statistik 
spricht lediglich von einer Zunahme der Anzeigen 
- und hierfür kann es vielerlei Ursachen geben.
Auch durch die Hinzunahme von neuen Krimi-
nalitätsdelikten können Statistiken nach oben 
schnellen. Da der Anti-Stalking-Paragraf erst im 
Juli 2006 in Kraft getreten ist, gibt es hierfür keine 
Vergleichszahlen.

Viele Dinge erscheinen an der Oberfl äche anders, als sie in Wirklichkeit sind
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in weiterer Folge widersprechende 
Befunde missachtet, so landet man 
in einer „illusionären Korrelation“, 
d.h. man stellt Zusammenhänge 
her, die den wirklichen Tatsachen 
widersprechen (Chapman & Chap-
man 1967). Vernachlässigt man dazu 
noch Häufi gkeitsinformationen, ge-
langt man zu nicht-repräsentativen 
Ergebnissen (Kahneman & Tversky 
1972): Spektakuläre Einzelfälle wer-
den hochgespielt, und statistische 
,,Ausreißer“ beherrschen die aufge-
regte Diskussion. Die Regeln werden 
dann nicht mehr vom Allgemeinen, 
sondern von den Ausnahmen abge-
leitet. Da selbst für ein korrekt wis-
senschaftliches Vorgehen nicht alle 
Informationen immer gleich oder 
leicht zugänglich sind, kommt es zu 
einer Überbewertung der leicht ver-
fügbaren Informationen und gleich-
zeitig zu einer Vernachlässigung der 
schwerer zugänglichen (Tversky & 
Kahneman 1974).

Passt man nach all dem noch einem 
Anfangswert seine Folgeurteile an, 
schlagen ständig „Verankerungs- 
und Anpassungseffekte“ durch 
(Kahneman & Tversky 1973). Wird 
der Anfangswert vollends in einem 
ideologischen, utopischen oder 
dogmatischen Vorurteil verankert, 
so bringt jede Folgeuntersuchung 
immer nur die apologetische Be-
stätigung der ursprünglichen „fi xen 
Idee“. Dank „confi rmation bias“ und 
„illusionärer Korrelation“ lassen sich 
für alles und jedes Scheinreferenzen 
fi nden, der wissenschaftliche Be-
leg liegt dann in der Selbstreferenz. 
Zwingt einen aber doch einmal die 
offensichtliche Unhaltbarkeit der an-
fänglichen Annahme zu einer Revisi-
on, werden gerne die ursprünglichen 
Aussagen durch den „Hindsight“-

Effekt sophistisch umbewertet 
(Fischhoff 1977): Man hat es „immer 
schon“ gewusst, nicht „so“ gemeint 
und „eigentlich anders“ gesagt.

REVISION GEGEN VEREWIGUNG
Selten sind für Ereignisse wirklich 
alle Parameter (Einfl ussgrößen) be-
kannt, geschweige denn je voll zu er-
fassen oder zu ,,kontrollieren“ (Gleick 
1988). Schon die Ausfi ndigmachung 
neuer Einfl üsse auf empirische Er-
eignisse zwingt zum Revisionismus. 
Empirische Theorien gelten folglich 
immer nur provisorisch, nämlich bis 
zu ihrer Falsifi zierung oder auch nur 
Änderung. Wissenschaftlich völlig 
unzulässig ist aber die ideologische 
Generalisierung und Perpetuierung 
(Verewigung) empirischer Theorien 
(Caspart 1991, S 89 ff). Sieht man 
sich nicht nur populärwissenschaft-
liche, geisteswissenschaftliche und 
volkspädagogische Arbeiten an (Cas-
part 2002), sondern sogar auch viele 
naturwissenschaftliche, erscheint 
unsere „Wissensgesellschaft“ in ei-
nem ganz merkwürdigen Licht. Revi-
sionismus tut immer not.
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Psychologe, Philosoph und Betriebs-
wirt. 
Geboren 1946 in Salzburg, Humanisti-
sches Gymnasium, Einjährig-Freiwil-
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heer, Studium an der Hochschule für 
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Als Neuinterpret des Idealismus hat er 
das „Handbuch des praktischen Idea-
lismus“ und die „Idealistische Sozial-
philosophie“ verfasst. Dazu schrieb 
er über „Gorbatschow als Partner des 
Westens“, den „Marxismus“ und „Das 
Gift des globalen Neoliberalismus“.
Derzeit arbeitet Caspart die soziologi-
schen und politischen Fehlentwicklun-
gen der Gegenwart auf. 

Kontakt: 
http://www.wolfgang-caspart.com/
Mail: dr.wolfgang.caspart@aon.at

Die Frage, ob und in welchem Rahmen von empirischen Beobachtungen man induktive Schlüsse auf 
allgemein gültige Gesetze ziehen kann, wird von Karl Popper zurück gewiesen. Nach Popper werden 
durch induktiv bestätigende Beobachtungen konträre Beobachtungen ausgeschlossen oder zumindest un-
wahrscheinlich gemacht. Seiner Meinung nach können sich Theorien nur bewähren, jedoch nicht als wahr 
dargestellt werden. 

Als Kriterium, welches empirische von nicht-empirischen Aussagen abgrenzen kann, nennt er die Falsifi -
zierbarkeit. Empirische Aussagen zeichnen sich dadurch aus, dass es zumindest einen Beobachtungssatz 
gibt, dessen Überprüfung auch zu einem Widerspruch führen kann. Aussagen, welche eine Defi nition des 
Ausgesagten enthalten, sind nicht falsifi zierbar. 

Das Problem mit der Induktion

Wenn die Farbe „weiß” ein Wesensmerkmal von 
Schwänen ist, dann kann der Satz „Alle Schwäne 
sind weiß” durch die Existenz eines schwarzen 
Vogels nicht widerlegt werden. 
Ist allerdings die Farbe kein Bestandteil der De-
fi nition eines Schwans, so kann der Satz „Alle 
Schwäne sind weiß“ sehr wohl überprüft und 
durch die Existenz auch nur eines schwarzen 
Schwans widerlegt werden.
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Seit fast 5 Jahren betreut die Easy-Media 
GmbH sehr erfolgreich ihre Kunden als ver-
lässlicher Partner für optimale Lösungen in 
den Bereichen Werbung, Druckmanagement, 
sowie Webdesign und -programmierung. 
„Ständig innovativ und in Bewegung zu blei-
ben, traditionelle Anfragen ebenso wie extra-
vagante Sonderwünsche im Sinne der Kun-
den in Top-Qualität abzuwickeln ist unser 
oberstes Ziel!“, so Geschäftsführer Christian 
Höllwirth.
Ein umfassendes Leistungsspektrum bietet 
den Kunden die Möglichkeit, nicht nur im
Print- und Webbereich auf die Easy-Media
GmbH zu vertrauen, sondern auch bei Werbe-
mitteln wie Transparenten, Give-Aways, Pros-
pektständer, Fahnen, usw. Je nach Kunden-
wunsch wird die gra  sche Gestaltung von 
der Agentur durchgeführt oder fertig beige-
stellte Daten verarbeitet. 

Schwerpunkt Verlagswesen

„Ein weiterer Schwerpunkt wird zukünftig 
das Verlagswesen sein. Ob Sachbücher oder 
Gedichtbände - in kleinen Au  agen für den 

Bekanntenkreis oder in großem Umfang für 
die breite Öffentlichkeit, wir unterstützen 
unsere Autoren von der Bereitstellung einer 
ISBN über gra  sche Gestaltung bis hin zum 
Vertrieb“, erklärt Christian Höllwirth. 
„Der große Erfolg des im Herbst 2009 erschie-
nenen Bild- und Gedichtbandes „Liebe Dich 
und lebe Dein Leben“ von Florian Wiplinger 
(€ 18,70 / ISBN 978-3-9502229-9-9) bestätigt
unseren neuen Weg. Die in Worte gefassten 
Impressionen, kombiniert mit stimmungsvol-
len, farbenprächtigen Bildern, sind für den 
Leser nicht nur eine „Augenweide“, sondern 
auch geistige Inspiration in Bezug auf die 
verschiedensten Situationen des Lebens.“
Stolz darf die Easy-Media GmbH auch auf 
den erst kürzlich für das OÖ. Landesmuseum 
produzierten Katalog zur derzeit im Linzer
Schlossmuseum laufenden Ausstellung „Gol-
dener Horizont“ sein. Ein gelungenes Werk,
dessen Wert zusätzlich durch hohe Quali-
tät im Druck und der Endfertigung unter-
strichen wird.
Infos über die Easy-Media GmbH und ihre 
Dienstleistungen  nden Sie unter:
www.easy-media.at

Linzer Agentur Easy-Media
expandiert ins VerlagswesenWERBUNG & PRODUKTION

Wir bieten Ihnen
individuelle Beratung und 
Betreuung in folgenden 
Werbeangelegenheiten:

• Strategie & Konzeption
• Grafi k
• Druckmanagement
• Webdesign/-entwicklung
• Komplettservice
• Verlagswesen

Von der Idee bis zum 
fertigen Produkt – 
wir sind Ihr kompetenter 
Partner!

Easy-Media GmbH
4020 Linz, Sandgasse 16

Tel. 0732/65 15 13-0, Fax-DW 20
office@easy-media.at

www.easy-media.at
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Wussten Sie schon, dass im Jahr 2009 das Bürgerservice des Landes OÖ mehr als 110.000 Mal mit
Rat und Tat zur Seite gestanden ist?
Unsere kompetenten und freundlichen Mitarbeiterinnen helfen auch Ihnen gerne und beraten Sie
persönlich und individuell zum Leistungsangebot der Landesverwaltung.

�  Infos zu sämtlichen Förderungen und Unterstützungen des Landes
�  Ausgabe von Broschüren und Foldern, Bereitstellen sämtlicher Formulare
�  Entgegennahme von verschiedenen Anträgen
�  Persönliche und telefonische Beratung oder Auskunft per E-Mail

Öffnungszeiten Landhaus: Landhausplatz 1, 4021 Linz, Mo – Do  7.30 bis 18.00 und Fr 7.30 bis 15.00 Uhr
Öffnungszeiten LDZ: Bahnhofplatz 1,  4021 Linz, Mo - Do 7.00 bis 18.00 und Fr  7.00 bis 15.00 Uhr 
� 0732/7720-11130, -11131  •  Fax: 0732/7720-16007  •  E-Mail: buergerservice@ooe.gv.at

OBERÖSTERREICH
LAND

www.land-oberoesterreich.gv.at

Zukunft beginnt in Oberösterreich!
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Soziologische Einsichten 
zu den Aussichten auf Urlaub

von Claudia Pass

Die Sommermonate gelten bedingt durch Schulferien 
nach wie vor als Hauptreisezeit und lassen uns folglich 
den Alltag leichter und unbeschwerter bewältigen. Was 
verbinden wir mit den Worten Urlaub und Reisen? In-
wieweit haben sich angesichts des gesellschaftlichen 
Wandels in Konsum- und Freizeitverhalten unsere Vor-
stellungen und Handlungsweisen verändert?

Urlaub bzw. Ferien sind gleichbedeu-
tend mit Freizeit, Auszeit, Freiheit und 
Abenteuer. Dieses romantische, ide-
alisierende Bild ruft in vielen von uns 
strahlenden Sonnenschein, unberühr-
te, intakte Natur (Berge, Meer) und 
vielleicht auch kulinarische Genüsse 
als Assoziationen hervor. 

Seit Einsetzen des Massentourismus 
wurde Urlauben für eine Mehrheit der 
Mitglieder westeuropäischer Gesell-
schaften leistbar und folglich zur ge-
sellschaftlichen Norm. Während vor-
mals eine begüterte gesellschaftliche 
Elite für die Dauer von ein bis zwei 
Monaten auf „Sommerfrische verweil-
te“, erscheint es heute als angebracht, 
zumindest eine Woche pro Jahr „in den 
Urlaub zu fahren“; über die ökologi-
sche Belastungen wird eher unter vor-
gehaltener Hand gesprochen. Der ei-
gentliche Urlaub umfasst für viele aber 
nicht mehr An- und Abreise, sondern 
beginnt erst am „Destinationsort“, weil 
alljährlich wiederkehrende Megastaus 
auf Autobahnen, überfüllte Züge oder 
aber gecancelte Flüge nicht unbedingt 
zu den Vorstellungen einer geplanten 
Reise zählen. Wie für alle Lebensbe-
reiche gilt es auch für den Urlaub als 
erstrebenswert, möglichst rasch und 
unkompliziert ans Ziel zu kommen. In 
Anlehnung an Roland Girtler kann man 
davon ausgehen, dass der „moderne 

Mensch das Reisen verlernt hat“. Eine 
Minderheit nimmt gerne und aus nach-
vollziehbaren Gründen die Strapazen 
einer längerer Reiseroute bzw. von Um-
wegen auf sich. 

Neben kurzen Reisewegen, welche aus 
Sicht vieler Urlauber zu einer guten 
Planung gehören, umfassen die Vorbe-
reitungen aber auch eine eingehende 
Information über entsprechende An-
gebote in einem bestimmten Zeitraum. 
Die Jagd nach „Urlaubsschnäppchen“ 
ist en vogue, maximale Leistung zu 
minimalen Preisen ist das Stichwort. 
Diese Vorstellung haben viele Reisean-

bieter entdeckt und entsprechende 
Angebote in ihr Sortiment aufgenom-
men. So kann beispielsweise beim 
Einkauf von Lebensmitteln schnell ein 
Reiseprospekt in der Einkaufstasche 
landen. Die Ansicht von Reisepros-
pekten inspiriert und animiert, weite-
re Angebote einzuholen. 

Als eine der beliebtesten Informati-
onsquellen hat sich das Internet eta-
bliert; visuelle und verbale Eindrücke 
durch Amateurfotos und Kommentare 
von Gästen, die bereits Erfahrungen 
positiver wie negativer Art sammeln 
konnten, fl ießen in die Entscheidung 
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ein, manchmal werden sie zur Grund-
lage. Je kürzer der Entscheidungszeit-
raum ist, desto stärker das Gefühl von 
Urlaubshektik und desto kürzer wird 
„die Vorfreude erlebbar“.

Bei genauerer Betrachtung scheint, 
dass Urlaub und Reisen ein wohl do-
siertes, aber vor allem kalkulierbares 
Abenteuer symbolisieren, wobei die 
Grenzen individuell fl ießend determi-
niert sind. Im Zentrum stehen dabei das 
Gefühl von Freiheit, neuerdings ergänzt 
durch Wellness und vor allem neue, 
nicht alltägliche Eindrücke. ExpertIn-
nen der Tourismus-Branche haben 
längst erkannt, dass die Angebote im 
Massentourismus eine Spezifi zierung 
benötigen. Der sportlich orientierte Ur-

lauber muss ebenso wie die kulturbe-
geisterte Urlauberin oder Familien mit 
Kleinkindern und Tierbesitzer mit spe-
ziellen Angeboten um- bzw. versorgt 
werden. Urlaub erfährt so einen beson-

deren Charakter. Neueste Bewegungen 
stellen beispielsweise das ökologische 
Bewusstsein und die Nachhaltigkeit in 
den Mittelpunkt, andere wiederum for-
cieren die vielgepriesene Langsamkeit, 
von der „ganze Städte leben“. 

Aber auch einst teilweise belächelte 
Reiseformen wie Busreisen erfreuen 
sich unter älteren, meist alleinste-
henden Personen zunehmender Be-
liebtheit. Oft wird auf gesundheitliche 
Belange dieser Zielgruppe besondere 

Rücksicht genommen, „Sozialfach-
betreuerInnen Altenarbeit“ oder 
diplomierte Gesundheits- und Kran-
kenpfl egekräfte fungieren als Reise-
begleiterInnen und geben dieser ur-
laubenden Personengruppe (für den 
Notfall) Sicherheit.

Die Vorstellungen über Sicherheit im 
Urlaub gehen jedoch viel weiter, un-
zählige Tipps vor sogenannten „un-
liebsamen Überraschungen“ wie Au-
topannen, Diebstahl, Erkrankungen 
etc. werden zu Beginn der Urlaubs-
saison durch verschiedenste Medien 
ins Gedächtnis gerufen. Als eine Folge 
von gesellschaftlich legitimierten Si-
cherheitsvorstellungen wurden stren-
ge Flugbestimmungen hinsichtlich 
Bordgepäck aber auch Nacktscanner 
etabliert, für manche ein Hindernis in 
der Vorstellung ihres Freiheitsgefühls, 
das sie mit dem Urlaub verbinden. 

Mögliche Naturkatastrophen, politi-
sche Turbulenzen und ökonomische 
Krisen erzeugen ein latentes Gefühl 
der Unsicherheit, aber auch die zu-
nehmend erforderliche berufl iche 
Mobilität lässt die Nachfrage nach 

Urlaubsangeboten in heimatlichen Ge-
fi lden wieder reüssieren.

Unsere Vorstellungen von Urlaub wer-
den romantisch bleiben, obwohl einer-
seits die Entscheidungen nach rationa-
len Handlungsgrundsätzen erfolgen und 
andererseits unser Sicherheitsbedürfnis 
uns immer stärkere Reglementierungen 
akzeptieren lässt. Trotz aller Verände-
rungen im Reiseverhalten bleibt der Te-
nor, „Wenn einer eine Reise tut, so kann 
er etwas erzählen“ unangetastet.
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Die österreichischen Tourismusbetriebe beherbergten 
2009 32,3 Mio. Gäste (-1%). Die Ankünfte aus dem In-
land erreichten mit ca. 11 Mio. (+2,6%) einen neuen 
Höchstwert. Der Inlandsmarkt ist nach Ankünften nun 
der größte Herkunftsmarkt (vor Deutschland). Die Zahl 
ausländischer Gäste (21,3 Mio.) ging um 2,7% zurück.

Quelle: Österreich Werbung

Datenbasis: Repräsentativauswahl von 766 österreichischen Sommer-Urlaubsreisenden (Quelle: BMWFJ, Klimawandel u. Reiseverhalten)
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Bildungserfolge
maßgeblich steuern
Wie wichtig sind soziale Beziehungen für den Bildungserfolg?

von Monja Schmitt, Otto-Friedrich-Universität Bamberg

Fotos: Monja Schmitt (li)/soziologie heute (re)

In aktuellen gesellschaftspolitischen Debatten um Bildungsgerechtigkeit wird immer wieder the-
matisiert, welches Ausmaß die Benachteiligung Kinder bildungsferner Herkunft annimmt, inwie-
fern Kinder mit Migrationshintergrund schlechtere Bildungschancen haben oder auch, ob von 
Geschlechterunterschieden bezüglich Bildungserfolg ausgegangen werden kann. Zahlreiche 
Forschungsprojekte beschäftigten sich mit diesen und anderen Fragen rund um die Bildungsfor-
schung, so auch das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte und an der Otto-Fried-
rich- Universität Bamberg angesiedelte BiKS-Projekt. Eine der dort untersuchten Forschungsfragen 
befasst sich mit den Zusammenhängen sozialer Beziehungen und schulischem Erfolg. 

Zentrales Ergebnis ist, dass soziale Beziehungen über bildungspolitisch relevante Merkmale sozi-
aler Herkunft hinaus Bildungserfolg maßgeblich beeinfl ussen.
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Kinder wie auch deren Eltern sind 
nicht nur innerhalb des Familien-
verbandes,  sondern auch rund um 
und in der Schule in ein Netz sozialer 
Beziehungen eingebunden. Darunter 
fällt nicht nur die Klassengemein-
schaft, in der Kinder in Beziehungen 
zu ihren Klassenkameraden und ih-
ren Lehrern stehen, sondern auch 
das Verhältnis der Eltern unterein-
ander sowie zu den Lehrern ihrer 
Kinder. Theoretisch kann davon aus-
gegangen werden, dass enge sozia-
le Beziehungen den Austausch von 
Informationen erleichtern, das Eta-
blieren gemeinsamer Normen und 
Sanktionen fördern sowie Erwartun-
gen in das Geben und Nehmen inner-
halb dieser Beziehung stärken. Ein-
gebettet in den geeigneten sozialen 
Kontext dienen soziale Beziehungen 
damit der Erreichung bestimmter 
Ziele; bezogen auf den schulischen 
Kontext sollte durch soziale Interak-
tionen Bildungserfolg wahrscheinli-
cher werden.

Tatsächlich zeigen empirische Unter-
suchungen mit Daten der BiKS-For-
schergruppe die Relevanz sozialer 
Beziehungen für den Bildungserfolg 
eines Kindes während der Grund-
schulzeit.

Des Weiteren zeigen die Untersu-
chungen, dass der Einfl uss des fami-
lialen Miteinanders nicht unbedingt 
abhängig von der sozialen Herkunft 
ist und damit für Kinder bildungs-
ferner Schichten eine kompensato-
rische Wirkung haben kann. Ergän-
zend erweisen sich auch von den 
Kindern berichtete Veränderungen 
im elterlichen Verhalten im Bezug 
auf schulische Belange als relevant 
für eine Verbesserung der Noten.

Ein weiterer bedeutsamer Befund 
ist, dass auch außerfamiliale sozi-
ale Beziehungen mit dem Erzielen 
von guten Schulnoten während der 
Grundschulzeit zusammenhängen: 
Dabei fi ndet sich nicht nur, dass das 
Verhältnis der Schüler untereinan-
der und zu ihrem Lehrer sowie das 
Verhältnis der Eltern zur Schule Bil-
dungserfolg beeinfl ussen, sondern 
es kann auch für diese Beziehungs-
gefüge erneut die Möglichkeit kom-
pensatorischer Wirkung für Kinder 
bildungsferner Herkunft gezeigt 
werden: Kinder, die angeben, dass 
ihre Klassenkameraden nett zu ih-
nen sind und dass sie gut mit ihren 
Mitschülern auskommen, haben eine 
höhere Chance auf gute schulische 
Leistungen. Leistungsstarke Freun-
de und Freundinnen zu haben, wirkt 
sich darüber hinaus ebenfalls positiv 
darauf aus, gute Noten zu schreiben. 
Geben die Kinder außerdem an, dass 
ihr Lehrer fair zu ihnen ist, sie mag, 
sich um sie kümmert, ihnen, wenn nö-
tig hilft und sie nur selten schimpft, 
dann erhöhen sich die Chancen auf 
Bildungserfolg zusätzlich. 

Im Bezug auf das Verhältnis, das El-
tern zum schulischen Kontext  pfl e-
gen, lässt sich ferner festhalten, dass 
Eltern, die aktiv im Elternbeirat mit-
wirken sowie bei der Organisation 
schulischer Aktivitäten mit helfen, 
sich also für schulische Belange en-
gagieren, Kinder haben, die ebenfalls 
bessere Chancen aufweisen, gute No-
ten zu erzielen.

Ergänzend kann gezeigt werden, 
dass auch positive Veränderungen 

der Schüler-Schüler Beziehung, der 
Schüler-Lehrer Beziehung und des 
elterlichen Engagements mit der Ver-
besserung schulischer Leistungen 
zusammen hängen. Bezüglich der 
Klassengröße kann darauf verwie-
sen werden, dass die Zahl der Kinder 
keinen bedeutsamen Einfl uss auf Bil-
dungserfolg hat.

Insgesamt lässt sich also fest halten, 
dass nicht nur Indikatoren der so-
zialen Herkunft, wie beispielsweise 
der Bildungshintergrund oder die 
sozio-ökonomische Position der El-
tern wichtig für Bildungserfolg sind, 
sondern auch das soziale Netzwerk, 
in welches das Kind eingebunden 
ist. Gerade in der Grundschulzeit 
der Kinder, vor dem entscheidenden 
Übergang in den Sekundarbereich 
sind Interaktion mit anderen Akteu-
ren im schulischen Umfeld wichtig 
für gute Schulleistungen. 

Neben einem engen Eltern-Kind Ver-
hältnis, in das die Eltern investieren 
können, sollte also sowohl der Zu-
sammenhalt des Klassenverbandes 
gestärkt, als auch der Kontakt der 
Eltern zur Schule gefördert werden.

Monja Schmitt M.A.

ist Mitarbeiterin im – an der Otto-Fried-
rich-Universität Bamberg angesiedelten 
– BiKS-Projekt “Bildungsprozesse, Kom-
petenzentwicklung und Selektionsent-
scheidungen im Vor- und Grundschulal-
ter. Innerhalb des Projekts ist sie für die 
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schnittstudien verantwortlich. Außerdem 
ist sie als Lehrbeauftragte am Lehrstuhl 
für Soziologie I an der Otto-Friedrich-
Universität Bamberg tätig. Forschungs-
schwerpunkt ist der Zusammenhang 
zwischen sozialen Beziehungen und dem 
Bildungserfolg. Ihr Promotionsvorhaben 
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Quantität als auch Qualität der Eltern-
Kind-Beziehung haben positive Effek-
te auf das Erreichen guter Noten.

Ein zentrales Ergebnis der Studie ist, 
dass sowohl die Quantität als auch 
die Qualität der Eltern-Kind-Bezie-
hung positive Effekte auf das Errei-
chen guter Noten hat, d.h. Merkmale 
der Struktur und des Rahmens der 
Beziehung zwischen Eltern und Kind 
(z.B. die Familienstruktur) sind da-
bei ebenso wichtig wie die tatsächli-
che Art und Weise des Umgangs.

Kurz, die Möglichkeit zu interagie-
ren ist genauso relevant wie das, 
was aus dieser Möglichkeit gemacht 
wird. In diesem Zusammenhang kann 
außerdem gezeigt werden, dass die 
schulbezogene Interaktion zwischen 
Eltern und Kind (z.B. Verhalten der 
Eltern bezüglich schulischer Belan-
ge) genauso wichtig für das Erzielen 
guter Leistungen ist, wie der nicht-
schulbezogene Eltern-Kind-Umgang 
(z.B. die Familienstimmung). 

Nette Klassenkameraden, leistungs-
starke Freundinnen und Freunde und 
als fair wahrgenommene Lehrer wir-
ken sich positiv auf die Noten aus.
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Markt- und Meinungsforschung

Eltern von Migrantenkindern haben Vertrauen 
in deutsche Schulen
Bertelsmann Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Institut für Demoskopie Allensbach

Die Schulen in Deutschland genießen 
bei Eltern schulpfl ichtiger Kinder mit 
Migrationshintergrund großes Vertrau-
en. Gleichzeitig bezweifelt aber fast die 
Hälfte von ihnen, dass ihre Kinder die 
gleichen Chancen wie deutsche Kinder 
haben. Zu diesem Ergebnis kommt eine 
repräsentative Umfrage der Bertels-
mann Stiftung. Mit ihrem bundesweiten 
Integrationswettbewerb „Alle Kids sind 
VIPs“ will die Stiftung deshalb einen 
praktischen Beitrag zur Förderung der 
Integration an Schulen leisten. Das Ziel: 
faire Bildungschancen.

Die Mehrheit der zugewanderten Eltern 
schulpfl ichtiger Kinder (62 Prozent) hat 
viel Vertrauen in die Schulen in Deutsch-
land – im Gegensatz zur Gesamtbevölke-
rung; hier sind es nur 32 Prozent. Geteilter 
Meinung sind Eltern mit Migrationshinter-
grund allerdings, wenn es um die Chan-
cen ihrer Kinder an den Schulen geht: 
44 Prozent glauben an eine weitgehende 
Chancengleichheit, während 46 Prozent 
nicht den Eindruck haben. Bewusste Be-
nachteiligungen seitens der Schule sehen 
die meisten allerdings nicht. 47 Prozent 
von ihnen vermissen jedoch gezielte För-
derung. Und 41 Prozent halten die Lehrer 

im Umgang mit Zuwandererkindern für 
überfordert. 79 Prozent meinen, dass vie-
le Zuwandererkinder nicht ausreichend 
Deutsch können. 

„Auch für meine Eltern war es enorm wich-
tig, dass ich mit der deutschen Sprache 
aufgewachsen und erfolgreich durch die 
Schule gekommen bin“, sagt der deutsch-
türkische Comedian Bülent Ceylan, der 
bei seinem Unterhaltungsprogramm und 
zahlreichen TV-Auftritten gern auch mit 
seinem Mannheimer Dialekt und seiner 
türkischen Abstammung jongliert. „Ohne 
Bildung geht gar nichts!“

Die Eltern von Migrantenkindern sehen 
als Gründe für die ungleichen Chancen 
ihrer Kinder vor allem deren schwierigere 
Ausgangssituation: 79 Prozent sind über-
zeugt, dass viele Eltern nicht in der Lage 
sind, ihre Kinder beim Lernen und bei den 
Hausaufgaben zu unterstützen. 64 Pro-
zent meinen, dass in den Familien zu we-
nig Deutsch gesprochen wird. 61 Prozent 
führen die Defi zite darauf zurück, dass sie 
sich keine Nachhilfe leisten können. Mit-
schüler trifft aus ihrer Sicht wenig Schuld: 
Nur 24 Prozent denken, dass die Kinder 
sich gegenseitig zu wenig helfen. 

Das Vertrauen der Eltern sollte ein Anstoß 
für Politik, Gesellschaft und Schulen sein, 
Eltern und Kinder nicht alleine zu lassen, 
sondern gezielt zu unterstützen. Mit ih-
rem neuen Integrations-Wettbewerb „Alle 
Kids sind VIPs“ ruft die Bertelsmann Stif-
tung zum zweiten Mal Schüler der Klassen 
fünf bis zwölf in ganz Deutschland auf, 
sich mit Projekten zu Fairness und Integ-
ration im Schulalltag zu bewerben und mit 
ihren eigenen Ideen aufzeigen, wie sie den 
sozialen Zusammenhalt an ihrer Schule 
stärken wollen. Die Sieger erhalten pro-
minenten Besuch: Stars wie der Fußball-
Nationalspieler Mario Gomez, Comedian 
Bülent Ceylan, Sängerin Jenniffer Kae und 
andere unterstützen als Botschafter diese 
Aktion. Neu dabei: die Band Culcha Can-
dela sowie der Schauspieler Tayfun Bay-
dar („Gute Zeiten – Schlechte Zeiten“). 

Zur Allensbach-Studie 
Die quantitative Umfrage wurde vom Ins-
titut für Demoskopie Allensbach durchge-
führt und stützt sich auf 1.581 Interviews 
mit einem repräsentativen Querschnitt 
der Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund ab 16 Jahren aus der Türkei, der 
ehemaligen Sowjetunion (bzw. den Nach-
folgestaaten Kasachstan, Russland, Ukra-
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ine), dem ehemaligen Jugoslawien (bzw. 
den Nachfolgestaaten Bosnien und Her-
zegowina, Kroatien, Serbien, Montenegro, 
Kosovo, Mazedonien/FYROM, Slowenien), 
Polen, Italien, Spanien und Griechenland. 

Analog zur Defi nition, die dem Mikrozen-
sus zu Grunde liegt, wurden sowohl aus-
ländische als auch deutsche Staatsbür-

ger befragt, die entweder selbst aus dem 
Ausland zugewandert sind oder die zwar 
in Deutschland geboren sind, von denen 
aber mindestens ein Elternteil nach 1950 
eingewandert ist. Die Befragung wurde 
von teilweise zweisprachigen Intervie-
wern mit mehrsprachigen Fragebogen 
durchgeführt. Die face-to-face-Interviews 
fanden im 1. Quartal 2009 statt. Eltern 

mit schulpfl ichtigen Kindern im Alter 
von 6 bis 15 Jahren wurden gesondert 
ausgewertet. Insgesamt wurden in der 
Ausgangsstichprobe 358 Eltern mit schul-
pfl ichtigen Kindern befragt. 

Rückfragen an: 
johanna.braun@bertelsmann-stiftung.de

Generationenvertrag ohne Gültigkeit
Die Österreicher befürchten dramatische Veränderungen durch den demografi schen Wandel
IMAS-International

Trotz der sparsamen öffentlichen 
Diskussion über die Folgen des 
demografi schen Wandels sitzen 
die Sorgenfalten der Österreicher 
besonders tief, wenn sie an die Zu-
kunft der Gesellschaft denken. Das 
geht aus einer Umfrage hervor, mit 
der das IMAS Institut die Einstellun-
gen der Bevölkerung zum Generati-
one vertrag überprüfte.

Rund zwei Drittel der Österreicher sind 
davon überzeugt, dass sich der
Geburtenrückgang und die damit ver-
bundene Überalterung der Gesellschaft 
in irgend einer Form auf die eigene 
Lebenslage oder die der Kinder aus-
wirken wird. Ein Teil der Besorgten äu-
ßerte sich sogar im Sinne von sowohl/
als auch. Im einzelnen verwiesen 50 
Prozent der Befragten auf Folgewirkun-
gen für die Nachkommen, eine kleinere 
Gruppe von 32 Prozent rechnet damit, 
die Konsequenzen des demografi schen 
Wandels auch persönlich zu spüren zu 
bekommen.

Innerhalb der Altersschichten ist die 
Überzeugung von den Auswirkungen 
des Strukturwandels am ausgeprägtes-
ten bei den 30-49jährigen. Es ist dies jene 
Gruppe von Personen, die einerseits die 
Elterngeneration repräsentieren und an-
dererseits den Blick auf einen Pensions-
eintritt richten, der in ca. zwanzig bis 
dreißig Jahren erfolgen wird.

Keinerlei Zweifel haben die Problembe-
wussten daran, dass sich der demogra-
fi sche Wandel in jedem Fall ungünstig 
auswirken wird. 93 Prozent dieser Frak-
tion sind von ungünstigeren Auswir-
kungen auf die persönliche Lebenslage 
überzeugt.

„Man hört und liest ab und zu von einem sogenannten Generationenvertrag. Der Generationsvertrag bedeutet, dass 
die jeweilige Nachkommengeneration die aktuellen Pensionen der älteren Menschen fi nanziert. Glauben Sie, dass 
dieser Generationenvertrag für die nachkommende Generation heutzutage in dieser Form umsetzbar ist, oder glauben 
Sie das nicht?”
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ist umsetzbar glaube ich nicht keine Angabe

IMAS International, n=508, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahre, Mai 2010

In weiterer Folge erkundigte sich das 
IMAS nach dem Glauben der Bevöl-
kerung an den Generationenvertrag, 
wonach die jeweilige Nachkommen-
generation die aktuellen Pensionen 
der älteren Menschen fi nanziert.

Das Ergebnis lässt auf einen boh-
renden Zweifel an der Erfüllbarkeit 
dieses Vertrags schließen: Nur 27 
Prozent der Österreicher halten ihn 
für umsetzbar, 66 Prozent glauben 
nicht an diese Möglichkeit. Beson-
ders gering ist die Hoffnung auf die 
Realisierbarkeit des Generationen-
vertrags bei der weiblichen Bevöl-
kerung, außerdem bei Personen 
mittleren Alters, Angehörigen der 

höchsten Bildungsschicht sowie An-
gestellten und Beamten. Weiters ist 
man auch der Überzeugung, dass die
eigentlichen Nutznießer des Genera-
tionenvertrages bereits in Pension 
sind: 55 Prozent der Befragten äu-
ßerten sich in diesem Sinne, nur 10 
Prozent glauben an Vorteile für Leu-
te, die gerade in den Beruf eintreten. 
Weitere 10 Prozent verweisen auf ei-
nen Nutzen für die Kindergeneration.

Eine 56 Prozent starke Mehrheit der 
Berufstätigen sowie der Schüler/Stu-
denten vermutet, dass es zum Zeit-
punkt ihres Abschieds vom Berufs-
leben noch eine staatliche Pension 
in der heutigen Form geben wird, 
nahezu ein Drittel der Bezugsgruppe 



28 soziologie heute August 2010

glaubt allerdings nicht daran. Aber-
mals gehen die Ansichten vor allem 
innerhalb der Altersgruppen auseinan-
der, mit dem Ergebnis eines ungefäh-
ren Gleichstands von Ja und Nein zum 
gegenständlichen Problem bei den An-
gehörigen der Generation unter 30.

Die Zweifl er an der Fortdauer des 
derzeitigen Pensionssystems sind 
nahezu total (zu jeweils rund 90 Pro-
zent) davon überzeugt, dass drei 
Hauptfaktoren die Entwicklung be-
einfl ussen werden, nämlich, dass die 
Menschen mehr private Vorsorge für 
den Lebensabend treffen werden, 
dass das Pensionsalter deutlich er-
höht wird und außerdem, dass die 
Pensionen stark gekürzt werden.

Fast 80 Prozent der Skeptiker glau-
ben, dass eine starke Erhöhung der 
Pensionsbeiträge während des Be-
rufslebens erfolgen wird; rund jeder 
Zweite prophezeit, dass es zu der für 
ihn gegebenen Zeit überhaupt keine 
staatlichen Pensionen mehr geben 
werde. (Eine nur unwesentlich klei-
nere Gruppe von 44 Prozent wider-
spricht dieser Meinung allerdings.)

Der Bevölkerung ist bewusst, dass 
der demografi sche Wandel erhebli-

che Herausforderungen für die ge-
samte Gesellschaft mitbringen wird, 
der Generationenvertrag gilt bereits 
als unerfüllbar in den Augen der Ös-
terreicher. Dennoch glaubt die Be-
völkerung noch mehrheitlich an eine 
staatliche Pension in heutiger Form. 

Es ist offenkundig, dass der Bevöl-
kerung der unmittelbare kausale Zu-
sammenhang des demografi schen 
Wandels und die notwendigen Ver-

änderungen für das Pensionssystem 
nicht bewusst sind. Die Politik würde 
gut daran tun, diese Wissenslücke zu 
schließen und die Konsequenzen der 
Überalterung auf das Pensionssys-
tem noch deutlicher darzustellen.

***

Falls noch nicht in der Pension und es Pension in heutiger Form nicht mehr geben wird:
„Wie wird Ihrer Ansicht nach die Zukunft aussehen – was von den folgenden Möglichkeiten halten Sie für
wahrscheinlich und was ist Ihrer Meinung nach unwahrscheinlich? Zum Beispiel –”

IMAS International, n=508, Österreichische Bevölkerung ab 16 Jahre, Mai 2010

Die größte je durchgeführte Studie 
zur politischen und bürgerInnen-
schaftlichen Bildung  zeigt starke 
Unterschiede auf wie gut junge 
Menschen auf ihre Rolle als künf-
tige BürgerInnen vorbereitet sind. 
Ziel der Studie war es herauszufi n-
den, wie gut die jungen Menschen 
angesichts der sich schnell ändern-
den Welt vorbereitet sein sollen 
und wie viel sie über die Staatsbür-
gerkunde im Rahmen ihrer formel-
len Ausbildung erfahren haben.

An der Studie haben 38 Länder aus Asi-
en, Europa, Lateinamerika und Ozeani-
en teilgenommen. Befragt wurden ins-
gesamt mehr als 140.000 SchülerInnen 
im 8. Schuljahr und 62.000 LehrerInnen 
aus 5.000 Schulen. In Österreich wird 
ICCS von einem Projektkonsortium mit 
den Partnern SORA, Institut für Kon-
fl iktforschung und Institut für Erzie-
hungswissenschaften an der Univer-
sität Innsbruck durchgeführt.  SORA 
koordiniert diese Projektgemeinschaft 

und nimmt in dieser Funktion auch die 
Rolle des National Research Coordina-
tor (NRC) für ICCS ein. 

Die österreichischen SchülerInnen der 
8. Schulstufe zeichnen sich im inter-
nationalen Vergleich durch ein beson-
ders hohes Interesse an politischen 
und sozialen Themen, eine starke 
Zustimmung zu gleichen Rechten für 
Frauen und durch ein hohes Vertrauen 
in staatliche Institutionen aus. Ihr poli-
tisches und bürgerschaftliches Wissen 
sowie ihre diesbezüglichen Analyse- 
und Argumentationsfähigkeiten liegen 
im internationalen Durchschnitt. Beim 
Wissenstest wurde unter anderem 
nach den Menschenrechten, demokra-
tischen Spielregeln oder der Funktion 
bestimmter Institutionen gefragt. 

Mädchen schnitten im internationalen 
Durchschnitt um 22 Punkte besser ab 
als ihre männlichen Mitschüler. In Ös-
terreich lag der Unterschied zwischen 
den Geschlechtern bei 18 Indexpunk-

ten, bei einem nationalen Ergebnis 
von 503 Punkten. Damit ist der Ge-
schlechterunterschied in Österreich 
sowohl im internationalen als auch im 
europäischen Vergleich relativ gering. 
Von den EU-Mitgliedern weisen nur die 
Benelux-Staaten eine noch geringere 
Differenz auf. Im Testsieger-Land Finn-
land hingegen (576 Punkte) lag der Un-
terschied zwischen den Geschlechtern 
bei 28 Punkten, in Zypern (453 Punkte) 
sogar bei 40 Punkten. 

Der Gesamtbericht der Studie wird 
im Herbst 2010 veröffentlicht werden. 
Hierin werden dann auch im Detail die 
Zusammenhänge zwischen bürgerIn-
nenschaftlichem Wissen, politischen 
Einstellungen und zivilgesellschaftli-
cher Partizipation, gesellschaftlichem 
Kontext sowie unterschiedlichen An-
sätzen in der schulischen Bildung ana-
lysiert.

Nähere Infos: http://www.iea.nl

International Civic and Citizenship Education Study (ICCS)
Erste Ergebnisse der internationalen vergleichenden empirischen Studie 
zur politischen und bürgerschaftlichen Bildung
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Mädchen sind schon als Dreijährige 
deutlich seltener zum Leistungswett-
bewerb mit Gleichaltrigen bereit als 
Jungen. Das ist das Ergebnis einer 
aktuellen Studie, die beim Bonner 
Institut zur Zukunft der Arbeit (IZA) 
erschienen ist. Damit wird erstmals 
gezeigt, dass sich derartige Unter-
schiede zwischen den Geschlech-
tern bereits im Kleinkindalter aus-
prägen.

Die Studie basiert auf einem umfang-
reichen Experiment der Universität 
Innsbruck, in dem das Wettbewerbs-
verhalten von über 1000 Kindern und 
Jugendlichen zwischen 3 und 18 Jah-
ren untersucht wurde. Je nach Alter 
mussten die Teilnehmer Rechenauf-
gaben lösen oder einen Wettlauf ab-
solvieren und konnten dadurch Geld 
verdienen.

Im Laufe des Versuchs hatten sie 
die Wahl, ob sie gegen Gleichaltrige 
antreten wollten, um ihre Verdienst-
möglichkeiten zu steigern. Im Schnitt 
entschieden sich 40 Prozent der Jun-
gen, aber nur 19 Prozent der Mäd-
chen für die Wettbewerbsvariante. 
In allen Altersgruppen lag der Ab-
stand zwischen den Geschlechtern 
bei etwa 15 bis 20 Prozentpunkten. 
Dabei war es unerheblich, ob die 
Kinder in gemischten oder gleichge-
schlechtlichen Gruppen gegeneinan-
der antraten.

Ein weiterer interessanter Befund 
der Studie: Sowohl im Kopfrechnen 
als auch beim Wettlauf schnitten 
Jungen und Mädchen annähernd 
gleich ab. Allerdings neigen Jungen 
eher dazu, die eigene Leistung zu 
hoch einzuschätzen. 

Wirtschaftsforscher sehen in der ge-
ringeren Wettbewerbsbereitschaft 
von Frauen eine mögliche Ursache 
für den Lohnabstand zwischen den 
Geschlechtern und den geringen 
Frauenanteil in Führungspositionen. 
„Unsere Ergebnisse legen nahe, das 
Wettbewerbsverhalten von Frauen 

schon in jungen Jahren gezielter zu 
fördern, um einen Beitrag zu mehr 
Chancengleichheit auf dem Arbeits-
markt zu leisten“, sagt der Innsbru-
cker Verhaltensökonom Matthias 
Sutter, der die Studie mitverfasst hat.

Mark Fallak, IZA

Die englischsprachige Studie ist über die IZA-Homepage on-
line abrufbar:
Matthias Sutter/ Daniela Rützler:
Gender Differences in Competition Emerge Early in Life
IZA Discussion Paper No. 5015 - http://ftp.iza.org/dp5015.pdf

Geschlechtsunterschiede beim Wettbewerb 
bereits im Kindesalter
Institut zur Zukunft der Arbeit
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Mitsprache bei Spendenverwendung fördert Großzügigkeit
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW)
Spender sind tendenziell großzü-
giger, wenn sie den Personenkreis, 
oder den Zweck, dem ihre Spende 
zugute kommen soll, selbst bestim-
men können. Dies bestätigt ein 
Feldexperiment des Zentrums für 
Europäische Wirtschaftsforschung 
(ZEW) und der Universität Bonn. In 
das Experiment einbezogen waren 
57.325 Haushalte in Deutschland. 
Die Untersuchungsergebnisse zei-

gen, dass es sich für Spendenorgani-
sationen auszahlt, ihren Spendern 
Entscheidungsspielräume bei der 
Spendenverwendung zu gewähren.

Für das Experiment kooperierten 
das ZEW und die Universität Bonn 
mit einer deutschen Spendenorga-
nisation, die in fünf Entwicklungs-
ländern den Aufbau der medizini-
schen Grundversorgung fördert. Im Fo
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die ihre Spende einem konkreten 
Empfängerkreis zuteilen konnten, 
nutzten 3,4 Prozent diese Selekti-
onsmöglichkeit. Sie spendeten im 
Schnitt mit rund 160 Euro etwa 25 
Euro mehr als diejenigen, die für ihre 
Spende kein Land explizit auswähl-
ten.

Die Erkenntnis, dass Menschen frei-
giebiger spenden, wenn sie die Ad-
ressaten der Spende selbst bestim-
men können, wird durch Daten aus 
früheren Spendenaktionen unter-
mauert. So zeigt die Spendenhistorie 
der Jahre 2005 und 2006, dass Haus-
halte, die im Winter 2007/2008 an ein 

bestimmtes Land spendeten, in den 
Vorjahren, als sie keinen Spenden-
empfänger explizit auswählen konn-
ten, weniger Geld gaben.

„Die Ergebnisse des Experiments 
sind insbesondere für Spendenor-
ganisationen interessant. Sie legen 
nahe, dass das Spendenaufkommen 
gesteigert werden kann, wenn poten-
zielle Spender die Möglichkeit haben, 
den Begünstigten zu benennen”, sagt 
Bodo Aretz, der das Experiment am 
ZEW betreut und ausgewertet hat.

Gunter Grittmann, ZEW

Rahmen der jährlichen Winterspen-
denaktion wurden zum Jahreswech-
sel 2007/2008 zwei Versionen von 
Spendenbriefen an insgesamt 57.325 
Haushalte verschickt. Die eine Grup-
pe an potenziellen Spendern wurde 
wie in den Vorjahren gebeten, eine 
Spende an die Organisation zu über-
weisen. Die Haushalte der anderen 
Versuchsgruppe erhielten außerdem 
die Möglichkeit, ihre Spende konkret 
für eines oder auch mehrere Länder 
einzusetzen. 

Die Rücklaufquoten beider Ver-
gleichsgruppen lagen bei knapp 
zwölf Prozent. Von den Haushalten, 
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Buchvorstellung
Sportsoziologie

Buchrezension von Bernhard Hofer

Karl-Heinrich Bette
Sportsoziologie

April 2010, 198 S., kart., Euro 
13,50
transcript--Verlag Bielefeld
ISBN 978-3-8376-1407-7 
Reihe Einsichten 

Geeignet für BA- und MA-
Studiengänge der Sportwissen-
schaft und der Soziologie

Organisationsleitung:
Sylvia Zellinger 
bzw. Johannes Schlager
Aus- und Weiterbildung KBW

Ausbildungsleitung:
Christine Dittlbacher

Adresse: 
KATHOLISCHES BILDUNGSWERK 
der Diözese Linz
4020 Linz, Kapuzinerstraße 84 
+43 (732) 7610-32 20
johannes.schlager@dioezese-linz.at
www.kbw-ooe.at

PILGERN 
2010/11

Dritte zertifizierte 
Ausbildung für 
PilgerbegleiterInnen 
nach christlich 
spirituellen Grundlagen

Menschen auf ihrer 
Suche nach Gott und 
sich selbst begleiten

Unser ganzes Leben ist eine lange 
Pilgerschaft ...

Manche Menschen brechen aber ganz bewusst auf und 
begeben sich auf eine Pilgerreise:

  sie suchen nach Sinn und Orientierung in ihrem Leben

  sie tragen die Sehnsucht in sich, Gott bewusst zu 
begegnen

  sie suchen Quellen, aus 
denen sie für ihr Alltags- 
und Berufsleben schöpfen 
können

  sie wollen sich mit Gott
  und ihrem Leben ver-
 söhnen
 

  sie möchten mit Dank-
barkeit und Staunen 
in der Natur, mit den 
Geschenken der Schöpfung in Berührung kommen

 

  sie machen sich auf, um zu spüren, was in ihrem Leben 
wesentlich ist

  sie suchen eine Weggemeinschaft und Begleitung:

PilgerbegleiterInnen

Seminarbeitrag: 
exkl. Nächtigung und Verpflegung
Bei Einmalzahlung:    € 820,–
zahlbar zum Lehrgangsbeginn

Bei Ratenzahlung: 2x € 425,–
Zahlbar zum Lehrgangsbeginn und 
Jahresbeginn 2011

Anmeldung: bis 1. Sept 2010
wba Zertifikat:
Der Lehrgang ist mit 6,5 ECTS im Rahmen der wba akkreditiert.
Ein Beitritt zum Netzwerk der Spirituellen WegbegleiterInnen in 
OÖ ist mit der absolvierten Ausbildung möglich.

Bei der Lektüre von Bettes „Sportsoziolo-
gie” wird allen dieser soziologischen Teil-
disziplin bislang Fernstehenden schnell be-
wusst, dass man dabei in ein Feld eindringt, 
welches nicht nur eine (soziologisch gemes-
sen) relativ lange Tradition aufweist, son-
dern darüber hinaus aktueller denn je ist.  

In gut lesbarer Form schildert der Autor 
die Wegbereiter und Entwicklungsphasen 
der Sportsoziologie, den in den 1950er 
und 60er-Jahren boomenden Sport und die 
nachfolgende Etablierung der Sportsoziolo-
gie als universitäre Wissenschaftsdisziplin, 
um schließlich im umfassenderen Kapitel 5 
den Sport in der Gesellschaft mit  den eta-
blierter Codes, seinen Metamorphosen, Ar-
ten etc.  einzugehen. 

Indem Bette die wichtige Leistung der 
Sportsoziologie - mit Orientierungswissen 
bewusst zur Refl exion anregen - aufzeigt, 
weist er gleichzeitig auch auf die beson-
dere Problematik hin: „Da Soziologen sich 
besonders für Themen und Sachverhalte in-
teressieren, die gegen bestimmte soziale Er-
wartungen laufen, machen sie sich im Sport 
und dessen Bezugsgruppen häufi g sehr un-
beliebt. Sie legen ihre Finger in die ‚Wunden‘ 
des organisierten Sports ...” (S. 145). 

Besonders bemerkenswert sind die Ausfüh-
rungen des Autors im Kapitel 8 (S. 153-162), 
wo er nicht nur mit seiner Disziplin hart ins 

Gericht geht, sondern darüber hinaus gene-
rell die zunehmend utilitaristische Haltung 
gegenüber den sozial- und geisteswissen-
schaftlichen Disziplinen („nur eine Drittmit-
tel [ist] eine gute Forschung...”) anprangert.  
Bette weist auch auf den Mißstand hin,  
„dass Professuren in der Sportsoziologie 
mitunter von Personen besetzt werden, die 
kein abgeschlossenes Soziologiestudium 
oder äquivalente Leistungen vorzuweisen 
haben. Selbst Volkswirtschaftler, Psycholo-
gen, Pädagogen, Mathematiker und Philo-
sophen haben es bis in die höchsten Ränge 
der Sportsoziologie geschafft - und fallen 
anschließend durch eine entsprechend so-
ziologieferne Forschung und Lehre auf.” Die 
Folge ist - so der Author in Anlehnung an 
Dieter Voigt - dass auch ein deutlicher Rück-
stand der publizierten Schriften seit den 
1990er Jahren zu verzeichnen ist. 

Eine weitere Gefährdung konstatiert der Au-
tor in einem Absturz „in die akademische 
Bedeutungslosigkeit”, wenn die „Kompetenz- 
und Wissensbasis, auf der die Sportsoziologie 
beruht, immer kleiner wird, das Forschungs-
begehren immer enger und fi nalisierter aus-
fällt und die Distanz zur Mutterwissenschaft 
mit fortschreitender Spezialisierung in der 
Generationenabfolge der universitären Amts-
inhaber immer größer wird.”

Als Ausweg sieht Bette „eine Balance zwi-
schen den in der Soziologie sozialisierten 

Positionsinhabern und den ausschließlich 
in der Sportwissenschaft geschulten Kolle-
gen und Kolleginnen herzustellen” - eine ge-
eignete Maßnahme wäre seines Erachtens 
nach die Absolvierung eines Doppelstudi-
ums. 

Mit diesem Buch hat der transcript-Verlag 
zum vermehrten Male eine in der Öffent-
lichkeit kaum wahrgenommene Teildisziplin 
der Soziologie ins Programm aufgenommen. 
Dem Autor und dem Verlag darf an dieser 
Stelle ein besonderer Dank ausgesprochen 
werden, tragen beide sicherlich großartig 
dazu bei, die Vielfalt soziologischen For-
schens und Lehrens in übersichtlicher, kom-
pakter und auch anregender Art und Weise 
darzustellen. 
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Das totalitäre
Phänomen (Teil I)  
Zur politischen Soziologie des Totalitarismus 
der deutsch-jüdischen Autorin Hannah Arendt
von Richard Albrecht
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Auch ein jüdisch-deutsches Leben: Am 14. 
Oktober 1906 in Linden (damals bei Hanno-
ver) hineingeboren in diese unsere Moder-
ne mit ihren Welt-, Weltanschauungs- und 
Weltvernichtungskriegen, aufgewachsen im 
ostpreußischen Königsberg in einem libera-
len deutschjüdischen Milieu. Die junge Frau 
studiert in Heidelberg und auch bei Karl Jas-
pers, Martin Heidegger und Edmund Husserl. 
Sie engagiert sich nach ihrem fl inken Dok-
torat 1928 in der zionistischen Bewegung in 
Deutschland. Das ist den neuen deutschen 
Herren nicht genehm: Flucht also nach Macht-
übergabe, -übernahme  und -ausübung durch 
Nationalsozialisten schon 1933: Illegalität im 
Nachbarland Frankreich. Dort wieder aktiv 
in der jüdischen Rescue-Arbeit, um zu retten, 
wer immer aus Deutschland zu retten ist. 
Günther Anders - später bedeutender sozial-
philosophischer Kritiker des Atomzeitalters, 
- als Günter Stern 1902 in Breslau geborener 
Sohn des jüdisch-deutschen Psychologenehe-
paares Wilhelm, Mitbegründer der Universi-
tät Hamburg, und Clara Stern, 1992 in Wien 
gestorben - ist ihr erster Ehemann und Le-
bensgefährte. Beide können nach der Beset-
zung des größten Teils von Frankreich durch 
deutsche Truppen in die Vereinigten Staaten, 
die USA, fl iehen ... 
Wieder Arbeit in jüdischen Hilfskomitees - 
aber auch: Aufarbeitung als dessen als Intel-
lektuelle, was geschah. Und all dessen, war-
um es so und nicht anders geschehen konnte: 
Zäh, verbissen, gegen Widerstände ...

Klassiker
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Bibel des Antitotalitarismus
Das bis heute wichtigste Ergebnis 
dieser Jahre auch des Zweifels an 
allen Möglichkeiten der conditio hu-
mana und unserer Mit-Menschlich-
keit ist ein Buch, das bis heute als 
„Bibel“ des Antitotalitarismus gilt: 
Hannah Arendts wissenschaftliche 
Trilogie „The Origins of Totalitarism“ 
(1951). Das Buch schließt an wesent-
liche Vorarbeiten anderer linksintel-
lektueller Emigranten an: namentlich 
an Ernst Fraenkels „The Dual State. A 
Contribution to the Theory of Dicta-
torhip“ (zuerst 1941), Franz Leopold 
Neumanns „Behemoth. The Struc-
ture and Practise of National Soci-
alism” (zuerst 1941), Paul Merkers 
„Deutschland. Sein oder nicht Sein?“ 
(zwei Bände, zuerst 1944/45) und 
Paul Serings [i.e. Richard („Rix“) Lö-
wenthal] „Jenseits des Kapitalismus“ 
(zuerst 1947) an. 

Hannah Arendts Buchs erschien in 
erweiterter deutscher Fassung - in-
zwischen mehrfach wiederaufgelegt 
- 1955 als Elemente und Ursprünge 
totaler Herrschaft und ist ein Text, 
dem jede „tröstliche Moral” (Manès 
Sperber) fehlt. Denn auch für Han-
nah Arendts Studie/n zur totalitä-
ren Herrschaft gilt als Angebot an 
uns (als) Leser: Mit der Autorin „die 
Einsamkeit teilen”, also an einer pa-
radoxen Form von Gemeinschaft 
teilhaben, in der, so Manès Sperber, 
„jene zueinanderfi nden, die aus der 
gleichen Quelle den Mut schöpfen 
müssen, ohne Illusionen zu leben.” 

In Kalten-Kriegs-Zeiten der 1950er 
Jahre wird Hannah Arendt bekann-
ter, schließlich prominent, wird zu 
Vorträgen eingeladen und Gastpro-
fessorin in Princeton, in Harvard, 
in Chicago, in Berkeley, an der New 
School for Social Research in New 
York, konnte schließlich festange-
stellte tenure-Professorin werden: 
Am Brooklyn College in New York 
(1956), an der University of Chicago 
(1963) und zuletzt an der New School 
for Social Research (1967) ... bis sie 
endlich, nach zwei Jahrzehnten pro-
duktiver akademischer Lehr- und po-
litischer Publikationstätigkeit, neun-
undsechzigjährig, Anfang Dezember 
1975, stirbt.

Hannah Arendt und ihr zweiter Mann 
und Lebensgefährte, Heinrich Blü-
cher, erfuhren im US-amerikanischen 

Exil in New York 1943 vom fabrik-
mäßig unternommenen Völkermord 
an europäischen Juden, den beide 
zunächst nicht glauben zu können 
glaubten. Hannah Arendt hat, zwei 
Jahrzehnte später, immer noch be-
tont: „Dies hätte nie geschehen dür-
fen.“1 

Auschwitz
Auschwitz - was das war, wie es dazu 
kommen konnte und wie es künftig 
verhindert werden kann: Das be-
stimmte Hannah Arendts Denken und 
Handeln. Und das Wissen um diese 
(und ihre eigne) Vergänglichkeit war 
die einzige und letzte Gewißheit der 
politischen Zeitgenossin, Soziologin 
und Philosophin Hannah Arendt.

„Elemente und Ursprünge totaler 
Herrschaft“, so der deutsche Titel 
ihres Hauptbuchs, kann auch als 
ausgreifende Zeitdiagnose gelesen 
werden: Was die Autorin etwa zum 
Imperialismus ausführt, behandelt 
die auch ideengeschichtlich herge-
leitete Zerstörung des alten Europa 
durch den und im Ersten Weltkrieg. 
Und der zweite Teil ihres 750-Seiten-
Werkes über Totalitarismus lässt 
sich auch heute immer noch lesen 
als kundige Variation über einen ge-
schichtlich-allgemeinen Prozess der 
Ent-Bindung von Traditionsbestän-
den, Verweltlichung und Modernisie-
rung, kurz: Es geht um das, was der 
deutsche Soziologe Max Weber als 
Schlagwort geprägt hat – „Entzau-
berung“ der Welt -, ein Prozess, der 
im totalitär-bürokratischen Zeitalter 
von Massen und Zerfall wohl be-
schreibbar, aber (so Hannah Arendt) 
nicht erklärbar ist: 

„Zu erklären ist das totalitäre Phä-
nomen aus seinen Elementen und 
Ursprüngen so wenig und vielleicht 
noch weniger als andere geschichtli-
che Ereignisse von großer Tragweite.“

„Totalitäre Politik“
Und auch wenn, oder vielleicht ge-
rade weil, die politische Wissen-
schaftlerin und Publizistin Hannah 
Arendt immer einem beschreibend-
identifi zierenden Zugriff zum Tota-
litären verpfl ichtet blieb, insofern 
Erscheinungen beschrieb und phä-
nomenologisch verfuhr - so können 
doch, auch heute, noch einzelne 
Seiten, Hinweise und Facetten ihrer 
kritischen Einschätzung von totalitä-

rer Politik im 20. Jahrhundert  wenn 
nicht in jeder Einzelheit, so doch we-
nigstens in der  allgemeinen Tendenz 
stimmig klingen:

Einfahrt ins KZ Auschwitz (Foto: Bundesarchiv)

„Totalitäre Politik ist nicht Macht-
politik im alten Sinn, auch nicht im 
Sinn einer noch nie dagewesenen 
Übertreibung und Radikalisierung 
des alten Strebens nach Macht nur 
um der Macht willen: hinter totali-
tärer Machtpolitik wie hinter totali-
tärer Realpolitik liegen neue, in der 
Geschichte bisher unbekannte Vor-
stellungen von Macht und Realität 
überhaupt. Auf diese Begriffsver-
schiebung kommt alles an, denn sie 
und nicht bloße Brutalität, bestimmt 
die außerordentliche Schlagkraft wie 
die ungeheuerlichen Verbrechen der 
totalen Herrschaft. Es handelt sich 
bei totalitären Methoden nicht um 
Rücksichtslosigkeit, sondern um die 
völlige Nichtachtung aller berechen-
baren äußeren Konsequenzen, nicht 
um chauvinistische Greueltaten, 
sondern um die Nichtachtung aller 
nationalen Interessen und die völlige 
Wurzellosigkeit derer, die sich der 
Bewegung als solcher verschrieben 
haben, nicht um die vulgäre Durch-
setzung irgendwelcher personaler 
oder Cliqueninteressen, sondern 
um die ruchlose Verachtung aller 
Zweckmäßigkeitserwägungen. [...] 
Der unerschütterliche Glaube an 
eine ideologisch-fi ktive Welt, die es 
herzustellen gilt, hat die politischen 
Verhältnisse der Gegenwart tiefer 
und entscheidender erschüttert, als 
Machthunger oder Angriffslust es je 
hätten tun können. Der Machtbegriff 
der totalen Herrschaft“ - so Hannah  
Arendt zusammenfassend über seine 
Wirksamkeit - „beruht ausschließlich 
auf der Kraft und der Stärke, welche 
durch Organisation und reibungslo-
ses Funktionieren zu erreichen ist.“
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„Banalität des Bösen“
In ihrem 1964 in Deutschland veröf-
fentlichten Eichmannprozess-Bericht 
von der Banalität des Bösen hat 
Hannah Arendt in der Eichmann-
Figur als Inkarnation des tüchtigen 
SS-Bürokraten und Völkermord-
Organisatoren ihren Kerngedanken 
zur Beschreibung von Genozid und 
Massenmord, seiner Planung, Organi-
sation und Durchführung im arbeits-
teiligen Verfahren durch gewisse 
Staats-Beamte als gewissenhafte Exe-
kutoren von Gewissenlosigkeit verall-
gemeinernd popularisiert ... grad so, 
als wollte sie, als Überlebende, am 
zwei Jahrzehnte vor Auschwitz und 
Treblinka verstorbenen Prager Juden 
Franz Kafka, über den Hannah Arendt 
schon 1948 schrieb und von dessen 
künstlerischen Visionen und Dystopi-
en sie als Wissenschaftlerin und Pub-
lizistin viele Anregungen erfuhr, eine 
moralische Schuld abtragen - geht es 
doch in Kafkas Romanfragment „Der 
Prozess“ auch um die Festnahme ei-
nes Unschuldigen durch eine mäch-
tige Organisation, die gegen einzelne 
Menschen ein sinnloses Gerichtsver-
fahren organisiert. Dies ist - so Franz 
Kafka -:

„Eine Organisation, die nicht nur 
bestechliche Wächter, läppische 
Aufseher und Untersuchungsrichter 
beschäftigt,  sondern die weiterhin 
jedenfalls eine Richterschaft hohen 

und höchsten Grades unterhält, mit 
dem zahllosen, unumgänglichen Ge-
folge von Dienern, Schreibern, Gen-
darmen, vielleicht sogar Henkern.”2 

Franz Kafka wird auch das mit Blick 
auf Hannah Arendts Bürokratie-
Kritik nicht einmal unzutreffende 
Bonmot, dass viele sogenannte Wis-
senschaftler, wenn sie nur die Welt 
von Dichtern und Künstlern auf eine 
andere Ebene transponierten, zu An-
sehen, Ruhm and Bedeutung gelang-
ten, zugeschrieben - eine Kritik, die, 
so der deutsche Soziologe René Kö-
nig (1973)3, keineswegs nur Hannah 
Arendt betrifft. Und auch Hannah 
Arendts  wissenschaftliche Wissens-
defi zite, gerade in ihrem Hauptfeld 
Totalitarismus- und Genozid-Be-
schreibung, -Analyse und -Kritik  sind 
unverkennbar. Etwa immer dann, 
wenn sie alle Vor- und Zwischenfor-
men des später Holocaust genannten 
staatlich geplanten, organisierten 
und exekutierten, fabrikmäßig ablau-
fenden Vernichtungskriegs und Mas-
senmords gegen europäische Juden 
durch deutsche Staatsfunktionäre 
als „staatlich organisierten Verwal-
tungsmassenmord“ für einzigartig 
erklärt, damit auch so gar nichts von 
Vorläufern, also Deutschsüdwest vor 
dem Ersten Weltkrieg,  während des 
Ersten Weltkriegs gegen Armenier 
„hinten in der Türkei” und während 
des Zweiten Weltkriegs gegen Serben 

im kroatischen Separatstaat, wissen 
will ...

„Understatement des Jahrhunderts“
Im Epilog ihres Eichmannprozess-
„Bericht(s) von der Banalität des 
Bösen“ setzte sich die Publizistin 
Hannah Arendt auch mit (inter)na-
tionalen Gerichtshöfen und ihren 
(völker)rechtlichen Grundlagen aus-
einander. Zum „Londoner Statut“ als 
Rechtsgrundlage des Internationa-
len Gerichtshof in Nürnberg 1945/46, 
der die NS-Hauptkriegsverbrecher 
aburteilte, bemerkte sie sarkastisch, 
dass im Deutschen und in Deutsch-
land, bis heute wirksam, aus dort 
genannten „crimes against huma-
nity“ so verniedlichend wie grund-
falsch nicht „Verbrechen gegen die 
Menschheit“, sondern „Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit“ wurden 
– grad so, „als hätten es die Nazis 
lediglich an „Menschlichkeit“ fehlen 
lassen, als sie Millionen in die Gas-
kammern schickten, wahrhaftig das 
Unterstatement des Jahrhunderts“. 

Was die Autorin als historisch ar-
beitende Politikwissenschaftlerin 
hätte wissen können: Die Formel 
„Verbrechen gegen die Menschlich-
keit“ war, wie inzwischen dokumen-
tarisch belegt, kein bloß stümper-
hafter und schon gar nicht erst nach 
dem Zweiten Weltkrieg geschaffener 
Übersetzungsfehler, sondern als 
„reichsdeutsches Dokumentenfal-
sifi kat“ (Richard Albrecht) bereits 
während des Ersten Weltkriegs, näm-
lich am 7. 6. 1915 im halbamtlichen 
Wolff´schen Telegraphenbüro, in 
Berlin produziert und in Deutsch-
land amtlich übernommen worden 
(und ist bis heute noch gebräuch-
lich): 1915 ging es um jungtürkische 
„nouveaux crimes contre l´humanité 

Ich zitiere als Schlussakkord aus Franz Kafkas 
zeichne damit zugleich gewissenhafte Werkzeug
bürokratische Funktionstüchtigkeit das, was Hann
von der Banalität des Bösen“ (1964) zutreffen
senmord“ nannte, nicht hätte exekutiert werden

“Eine Organisation, die nicht nur bestechliche 
chungsrichter … beschäftigt, sondern die weit
und höchsten Grades unterhält, mit dem zahllo
Schreibern, Gendarmen, vielleicht sogar Henkern

Die verborgene Tradition. 
Sechs Essays (1948); erwei-
terte Ausgabe: Die verborgene 
Tradition. Acht Essays. Frank-
furt/Main: Suhrkamp [suhr-
kamp taschenbuch/st  303], 
1976, 169 p. 
The Origins of Totalitarism 
(1951); deutsche Ausgabe 
[1955]: Elemente und Ur-
sprünge totaler Herrschaft. I. 
Antisemitismus; II. Imperia-
lismus; III. Totale Herrschaft. 
München: S. Piper/Serie Piper 
645, Neuaufl age, 1986, 578 p. 
The Human Condition (1958); 
Vita Activa oder vom tätigen 
Leben. München: S. Piper [= 
Serie Piper 217], Neuaufl age, 
1981, 375 p. 
Eichmann in Jerusalem. Ein 
Bericht von der Banalität des 
Bösen. München: S. Piper [= 
Serie Piper 308], Neuaufl age, 
1986, xxxvii/358 p. 
Die Lüge in der Politik; in: 
vorgänge, 3/2004: 3-18
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RICHARD ALBRECHT, PhD. (*1945), 
Sozialwissenschaftler, Autor und Bürgerrechtler. 
Lebt seit seiner Habilitation und  Beurlaubung als Privatdo-
zent 1989 als Freier Editor und Autor in Bad Münstereifel; 
e-Postadresse dr.richard.albrecht@gmx.net 
http://ricalb.fi les.wordpress.com/2010/07/cv1.pdf 
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et civilisation“5, 1945 um national-
sozialistische „crimes against hu-
manity“ – also jeweils um Schwerst-
verbrechen, Verbrechen gegen die 
Menschheit, Menschheitsverbre-
chen - und nicht bloß um Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit.

Nicht nur nicht wissen, sondern 
nicht einmal erahnen konnte Han-
nah Arendt, dass, knapp zwei Jahr-
zehnte nach ihrem Tod, Deutsch-
lands oberstes Kriminalgericht, der 
Bundesgerichtshof (BGH), am 17. 
Juni 2004 (im „Fall Engels“) mit der 
Menschlichkeits-Begründung eine 
Verurteilung durchs Hamburger 
Landgerichtsurteil aufhob: Bei einer 
1944 während der NS-Besetzung Itali-
ens durchgeführten Massenerschie-
ßung italienischer Gefangener als 
Vergeltungsmaßnahme nach einem 
gegen deutsche Soldaten gerichte-
ten Partisanenangriff wären wohl die 
„objektiven“ Voraussetzungen des 
Mordmerkmals Grausamkeit erfüllt 
als der damalige SS-Offi zier 1944 den 
Befehl zur Ermordung der Geisel gab 
– es wäre aber, so die BGH-Begrü-
dung weiter, nicht dargelegt worden, 
welche subjektiven Möglichkeiten 
der (erst 2001) angeklagte Täter ge-
habt hätte, die Geiselerschießungen 
unter „weniger qualvollen Begleit-
umständen“ durchzuführen: „Damit 
fehlt es im angefochtenen Urteil am 
Beleg der subjektiven Voraussetzun-
gen des Mordmerkmals der Grau-
samkeit. Ein anderes Mordmerkmal 
ist nach den bislang getroffenen Fest-
stellungen nicht erfüllt. Als Totschlag 
- auch wenn er wegen der Zahl der 
Opfer und der Begleitumstände der 
Tat als besonders schwerwiegend zu 
werten wäre - ist die Tat des Ange-
klagten bereits bei Anklageerhebung 
längst verjährt gewesen.“6 

„The Human Condition“
Für intellektuell bedeutungsvoll, da-
mit über bloß publizistisch-aktuelle 
Zeitdiagnose/n hinausgehend, hal-
te ich nicht nur Hannah Arendts 
Antitotalitarimus-Buch wie ihren 
Eichmann-Prozessbericht, sondern 
auch ihr zuerst 1958 veröffentlichtes 
‚modernes‘ Lese-Buch: The Human 
Condition, deutsch erschienen als 
Vita Activa oder Vom Tätigen Le-
ben. In diesem Hannah-Arendt-Buch 
geht es um Bedingungen unseres 
im  Kleinen vergemeinschafteten, im 
Grossen vergesellschafteten Lebens, 
damit unserer conditio humana (und 
nichts Anderes bedeutet der engli-
sche Originaltitel); etwa, wenn die 
Autorin als politische Philosophin 
im geschichtlichen Teil über die so-
ziale Ordnung mittelalterlicher Stän-
degesellschaften ausführt: 

„Kein Eigentum haben hieß, keinen 
angestammten Platz in der Welt sein 
eigen zu nennen, also jemand zu 
sein, den die Welt nicht vorgesehen 
hatte.” 

Und wer „Eigentum” durch bezahlte 
Erwerbsarbeit ersetzt, befi ndet sich, 
nolens volens,  plötzlich in unserer 
neuen Moderne, deren erwerbswirt-
schaftliche Maxime lautet: Wer hier 
und heute erwerbsarbeiten kann und 
will und keine bezahlte Arbeit hat, 
der hat keinen angestammten Platz 
in dieser spätkapitalistischen Indus-
triegesellschaft, ist also jemand, den 
diese soziale Welt nicht vorgesehen 
hat und damit überzählig, wenn nicht 
gar überfl üssig. - Ähnlich „modern” 
Hannah Arendts Hinweis zur zent-
ralen Rolle des Konformismus als 
Merkmal aller Gesellschaft/en, damit 
jeder Vergesellschaftung von Men-
schen. Es geht immer um jene „zahl-
losen Regeln, die alle darauf hinaus-
laufen, die Einzelnen gesellschaftlich 
zu normieren, sie gesellschaftsfähig 
zu machen und spontanes Handeln 
wie hervorragende Leistungen zu 
verhindern.”

Freilich ging Hannah Arendt davon 
aus, dass Gesellschaft real-existiert 
und keine Fiktion ist, genauer – Zitat 
Karl Marx:

„Die Gesellschaft besteht nicht aus Indi-
viduen, sondern drückt die Summe der 
Beziehungen, Verhältnisse, aus,  worin 
diese Individuen zueinander stehen.“7

Würde Hannah Arendt zehn Jahre 
länger gelebt und jene intellektuell 
abenteuerliche These der Begrün-
derin des britischen Thatcherismus 
erfahren haben (demzufolge Gesell-
schaft „ein Unding“ ist, weil es „nur 
einzelne Männer und Frauen und 
deren Familien“ geben kann: „There 
is no such thing as society, only indi-
vidual men and women and their fa-
milies“) – dann hätte sie wohl, wenn 
überhaupt, möglicherweise nur 
noch knapp-sarkastisch oder langan-
haltend-ablachend auf diesen staats-
fräuisch-kretinischen Schwachsinn 
reagiert ...

Das totalitäre Phänomen II  
enthält 

Prominenz - „Wiedergutmachung“ - Undenkbares 
Denken  

und erscheint in soziologie heute Nr. 13/2010

kas Roman(fragment) „Der Prozess“ und kenn-
zeuge auch jener Gewissenlosigkeit, ohne deren 
Hanna Arendt in ihrem Eichmann-Prozess-„Bericht 
effend „staatlich organisierten Verwaltungsmas-
rden können:

iche Wächter, läppische Aufseher und Untersu-
weiterhin jedenfalls eine Richterschaft hohen 

ahllosen, unumgänglichen Gefolge von Dienern, 
nkern …“

R. Albrecht
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Studie über Konsumentenverwirrtheit
Universität Koblenz/Cass Business School (London), von Bernd Hegen

Zu ähnliche Produkte, zu viele Produkte sowie zu unklare Produktinformationen verwir-
ren Konsumenten, so eine aktuelle Studie zu „Consumer Confusion“, die im European Jour-
nal of Marketing veröffentlicht wurde. 

Der mündige und rational entscheidende Konsument prägte lange das Leitbild der „Konsu-
mentensouveränität“. Vergleichsweise wenig erforscht sind Entscheidungsschwierigkeiten, 
die Konsumenten beim Einkaufen haben. Prof. Dr. Gianfranco Walsh, Professor für Marketing 
an der Universität in Koblenz, und sein Kollege Prof. Dr. Vince Mitchell von der Cass Business 
School (London, UK) haben in einer neuen Studie gezeigt, dass Konsumentenverwirrtheit in 
verschiedenen Formen auftreten und dabei negative Konsequenzen für Unternehmen haben 
kann.

Walsh und Mitchell unterscheiden drei Formen der Konsumentenverwirrtheit – die wahrge-
nommene Informationsähnlichkeit, Informationsüberlastung und Informationsunklarheit – 
und zeigen in einer Untersuchung von 355 Konsumenten, dass Konsumenten sich selbst bei 
einfachen Kaufentscheidungen häufi g überfordert fühlen. Die Gründe hierfür sind vielfältig, 
beispielsweise ist vielen Verbrauchern die Bedeutung von Begriffen wie „biologisch“ oder 

„ökologisch“ nicht klar oder sie haben keinen Überblick über die Vielzahl an Qualitätssiegeln 
und Prüfzeichen, die mittlerweile auf nahezu allen Produkten zu fi nden sind. 

Entscheidungsprobleme bereitet den Konsumenten auch, dass in vielen Produktkategorien 
unterschiedliche Marken häufi g ähnlich aussehen, zum Beispiel bei Shampoo oder Hautcreme, 
und der Konsument deshalb irrtümlich glaubt, sie stammten vom selben Hersteller. Die Kon-
sumentenverwirrtheit hat daher gleich auf mehrfache Weise negative Auswirkungen für Un-
ternehmen. Walsh und Mitchell zeigen, dass verwirrte Konsumenten weniger zufrieden sind, 
weniger Vertrauen in Marken und Unternehmen haben und weniger bereit sind, Marken und 
Unternehmen zu empfehlen bzw. Mundpropaganda zu betreiben. Insofern besteht auf Seiten 
von Einzelhandel und Produktherstellern Handlungsbedarf. 

Ansprechpartner: Prof. Dr. Gianfranco Walsh, Universität Koblenz-Landau, Mail: walsh@uni-koblenz.de
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Ist die russische Gesellschaft bereit zur Modernisierung?
RIA Novosti, 10. 6. 2010

Unter den Russen sind 23 Prozent bereit, den Weg der Modernisierung Russlands 
mitzugehen. So lautet das Ergebnis einer Umfrage, das das russische Institut für Sozio-
logie gemeinsam mit der Friedrich-Ebert-Stiftung Anfang Juni präsentierte. Die Sozio-
logen haben erstmals versucht, zu verstehen, ob das oktroyierte Modernisierungsmo-
dell der Mentalität der Gesellschaft und deren Interessen entspricht.

Unter dem Titel „Ist die russische Gesellschaft bereit zur Modernisierung?“ wurde die 
Umfrage im März und April 2010 unter 1750 Personen aus allen gesellschaftlichen Schich-
ten durchgeführt. Es stellte sich heraus - so Michael Gorschkow, Direktor des Instituts 
für Soziologie -  dass die Modernisierung in den Augen der Bürger vor allem eine soziale 
Wandlung der Gesellschaft darstelle, nämlich „Gleichheit vor dem Gesetz“, „harter Kampf 
gegen die Korruption“, „soziale Gerechtigkeit“. Nur jeder vierte sprach von der „Bildung 
einer effi zienten Innovationswirtschaft“ als grundlegende Idee der Modernisierung. „Die 
Bevölkerung schreit buchstäblich: ‚Gebt uns Regeln, nach denen wir leben können‘“, sagt 
Natalja Tichonowa, stellvertretende Direktorin des Instituts für Soziologie. „Wir sind an 
einen Punkt gelangt, an dem viele bereits wissen, dass sie nicht einfach Schrauben des 
Systems sind, dass sie etwas sind und eigene Interessen haben. Doch dabei sehen die 
Menschen, dass es keine normale Form für den Schutz ihrer Interessen gibt“.

Die Studie zeigte, dass es in Russland 23 Prozent Modernisten gibt. Der am besten aus-
gebildete Teil der Städter und Internetnutzer glauben nur an sich selbst und wissen die 
Freiheit zu schätzen. 15 Prozent sind Traditionalisten: Die Unterschicht, größtenteils Ar-
beiter und Rentner, ist sich sicher, dass es schwer ist, ohne staatliche Hilfe zu überleben. 
Erstere begrüßen Veränderungen im Gegensatz zu Letzteren. Die restlichen 62 Prozent 
der Bürger sind laut den Verfassern der Studie unentschieden.

Mehr als die Hälfte der Russen (55 Prozent) sind der Ansicht, dass die Beamten den Fort-
schritt des Landes am meisten behindern. Ein Drittel gab die Schuld an der fehlenden 
Entwicklung der Polizei. Grund dafür ist der Studie zufolge die Korruption. Die Soziolo-
gen haben die „Angeklagten“ selbst befragt und herausgestellt, dass die Bestechungen 
nicht nur in den Verwaltungs- und Rechtsschutzgremien tief verwurzelt sind. Die Mitar-



August 2010 soziologie heute   37

beiter dieser Gremien fassen die Korruption nicht mehr als etwas Ungewöhnliches auf.
„Es sieht so aus, dass nur die so genannte Mittelschlicht die soziale Grundlage für einen 
Modernisierungsdurchbruch des Landes bilden kann, die in erster Linie Spezialisten ver-
eint und den Großteil der Modernisten ausmacht“, so die Meinungsforscher.

UN: Viele Unternehmen nach wie vor korrupt
Betriebe nehmen Verantwortung auf leichte Schulter
Manuel Haglmüller, pte vom 16. 6. 2010

An der Bereitschaft zu Korruption und menschenrechtsverachtendem Verhalten 
hat sich trotz weltweiter Bemühungen in der Finanzkrise wenig geändert. Zu vie-
le Firmen nehmen ihre Verantwortung dahingehend nach wie vor auf die leichte 
Schulter, wie die UN-Initiative Global Compact http://www.unglobalcompact.org auf-
zeigt. Zwar habe sich ein gewissenhaftes Unternehmensverhalten etwa hinsichtlich 
Arbeitsbedingungen und Umweltbestimmungen weiter etabliert. Dennoch zeigt nur 
eine Minderheit bei Menschenrechtsverletzungen und Korruption eine Nulltoleranz.

Arbeits- und Umweltrichtlinien wurden beim überwiegenden Großteil der Unterneh-
men bereits eingeführt. Anti-Korruption und Menschenrechte hinken zur Umsetzung 
verantwortungsvoller Geschäftspraktiken hingegen deutlich hinterher. Global Com-
pact zufolge hat bisher weniger als ein Drittel entsprechende Richtlinien eingeführt. 
Im Vergleich zu Umwelt- oder Arbeitsplatzaspekten seien die Themen „relativ unter-
entwickelt”, betont Global-Compact-Direktor Georg Kell.

Insgesamt sei der Kampf für ein verantwortliches Verhalten von wirtschaftlichem Ab-
schwung und Finanzkrise nicht gebremst worden. Die Mehrheit der Betriebe wolle 
mit entsprechenden Maßnahmen das Vertrauen in das Unternehmen erhöhen. Be-
sonders Konzerne mit mehr als 5.000 Mitarbeitern begannen seit ihrem Ausbruch 
jedoch etwa damit, auf ihre Ethik-Beauftragten zu verzichten. Bei Zulieferern seien 
die Firmen vorsichtiger geworden, obwohl es eine Herausforderung bleibe, Richtlini-
en Taten folgen zu lassen. Gerade in kritischen Regionen sei von Unternehmen aller 
Größen und Branchen mehr Transparenz und Zuverlässigkeit zu erwarten.

Die Global-Compact-Initiative der Vereinten Nationen versucht weltweit verantwor-
tungsbewusste Geschäftspraktiken zu fördern und Prinzipien in den Bereichen Men-
schenrechte, Arbeit, Umwelt und Anti-Korruption umzusetzen. Firmen sollten den 
Zielvorstellungen nach Märkte, den Handel, Technologie und Finanzen in einer Weise 
gestalten, die Wirtschaft und Gesellschaft weltweit zugute kommt. Im Vorjahr haben 
mehr als 5.000 Unternehmen aus 97 Ländern an der Initiative teilgenommen, um ihre 
Geschäfte und Strategien an den Prinzipien auszurichten.

Weitere Infos:
United Nations Global Compact (PDF-Download):
http://www.unglobalcompact.org/docs/news_events/8.1/UNGC_Annual_Review_2010.pdf

Wer wäscht die schmutzige Wäsche?
Studie zur Verteilung von Hausarbeit im internationalen Vergleich
Manuel Haglmüller, pte vom 16. 6. 2010

Wer wäscht die schmutzige Wäsche? Wer kauft ein und stellt das Abendessen auf den 
Tisch? Wie erklärt sich der Anstieg des Anteiles der Hausarbeit, den Männer verrich-
ten? Arbeiten tatsächlich mehr Männer aktiv im Haushalt oder beruht dies auf dem 
dramatischen Rückgang der Haushaltstätigkeit von Frauen? Warum arbeiten deutsche 
Frauen so viel mehr im Haushalt als schwedische oder US-amerikanische Frauen?

Sonja Drobni�, Professorin für Soziologie an der Universität Hamburg, hat mit ihrer Kol-
legin Judith Treas, University of California, Irvine, diese Alltagsfragen mit Unterstützung 
der Alexander von Humboldt Stiftung von verschiedenen Seiten wissenschaftlich be-
leuchtet und im Rahmen dieser Arbeiten ein internationales Netzwerk von führenden 
Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen ins Leben gerufen. Im Projektverbund „Divi-
ding the Domestic/Den Haushalt teilen“ gingen sie der Frage nach, wie Staat, Kultur und 
Ländercharakteristika unsere Haushalte und unser Privatleben durchdringen. Ergebnis: 
Obwohl in Vollzeit beschäftigt, verrichten Frauen in allen untersuchten Ländern immer 
noch den Großteil der Hausarbeit. Auch ärmere Frauen wenden mehr Zeit für den Haus-
halt auf als ihre wohlhabenderen Pendants. Bildungssystem, Arbeitsrecht, Steuersystem, 
Regierungspolitik und kulturelle Glaubenssätze über Mutterschaft und Heirat spielen 
eine wichtige Rolle. Eine Erklärung des privaten „Wer macht was?“ bedarf dabei einer 
genauen Berücksichtigung des Einfl usses von so verschiedenen Seiten wie Gewerkschaf-
ten, staatlichen Schulsystemen und kulturellen Leitbildern von glücklicher Ehe.
Die Ergebnisse der länderübergreifenden Studie sind nun veröffentlicht in: Dividing the Domestic. Men, Women, and Household Work in Cross-
National Perspective. Stanford University Press, 2010, Hrsg. Judith Treas (University of California, Irvine) und Sonja Drobni� (Universität 
Hamburg). 
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von Andrea Macion, Deutsches Jugendinstitut e.V.

Neues aus der Forschung

Stark und stabil
funktionierende Solidargemeinschaft Familie

Familie hat sich in ihren Konstella-
tionen verändert. Sie existiert heu-
te als generationenübergreifende 
Solidargemeinschaft, die auch über 
Haushaltsgrenzen hinweg wichtige 
Unterstützungsleistungen bietet, 
die die Angebote des Sozialstaa-
tes ergänzen. Dies belegen erste 
ausgewählte Analysen des DJI-Sur-
vey 2009, die DJI Online in einem 
Schwerpunktthema vorstellt.

Der DJI-Survey AID:A, „Aufwach-
sen in Deutschland: Alltagswelten“ 
(http://www.dji.de/aida) wird im Auf-
trag des Bundesministeriums für Fa-
milie, Senioren, Frauen und Jugend 
(BMFSFJ) vom Deutschen Jugend-
institut in regelmäßigen Abständen 
durchgeführt. Die erste Erhebung 
fand 2009 statt.

Familien sind mehr als die reine 
Kernfamilie mit Vater-Mutter-Kind. 
Familie ist nicht mehr nur auf einen 
Haushalt begrenzt und existiert bis 
auf wenige Ausnahmen als eine le-
bendige Mehrgenerationenkonstel-
lation an verschiedenen Orten. Die-
sem Formenwandel von Familie trägt 
AID:A mit seinem erweiterten Fami-
lienbegriff Rechnung. Daher werden 
bei den Befragungen Großeltern, 
Kinder, Stiefkinder oder Lebenspart-
nerinnen und -partner auch dann zur 
Familie gerechnet, wenn sie nicht im 
selben Haushalt wohnen.

Lebendige Gemeinschaft und gutes 
Familienklima 
Etwa 70% der Befragten sagen, dass 
sie immer gern mit ihrer Familie zu-
sammen sind. Nur knapp 16% geben 
an, dass es in ihrer Familie besonders 
häufi g zu Reibereien kommt. Unabhän-
gig von Geschlecht und Bildung ma-
chen nur 2% der Befragten ihr Kreuz-
chen bei „selten“, wenn es um die 
Aussage geht: „In unserer Familie ha-
ben wir viel Spaß miteinander“. Mehr-
heitlich fi ndet in Familien mit Kindern 
ein aktives Familienleben statt. 

Bei gemeinsamen Mahlzeiten hat 
das Abendessen Vorrang
90% der Befragten mit Kindern unter 
18 Jahren, erklären, dass gemeinsa-
me Mahlzeiten eingenommen wer-
den. Die Frage nach der Vollzählig-
keit der Familie beim Frühstück, 
Mittagessen und Abendessen zeigt, 
dass gerade das Frühstück und das 
Mittagessen dabei die selteneren 
Ereignisse sind. Vollzähligkeit beim 
Abendessen geben bei den 18- bis 
32-jährigen Befragten 80% mit „fast 
immer“ an. 

Je höher der Bildungsabschluss, 
desto eher gemeinsamer Urlaub 
Ebenso groß ist mit fast 80% der 
Anteil der Familien mit Kindern, die 
den Urlaub gemeinsam verbringen. 
Allerdings sagt knapp die Hälfte der 
Personen ohne Schulabschluss, dass 
sie im vergangenen Jahr überhaupt 
keinen Urlaub gemacht hat. Bei den 
Familien mit Universitätsabschlüs-
sen war dies nur bei 11% der Fall. 

Großeltern spielen bis ins frühe Er-
wachsenenalter eine wichtige Rolle
Großeltern gehören für die meisten 
zur gelebten Familie dazu: auf einer 
6-stufi gen Skala siedeln 70% der Kin-

der und Jugendlichen im Alter von 
13 bis 17 Jahren die Wichtigkeit der 
Großeltern auf den beiden höchsten 
Stufen an. Diese hohe Wertigkeit be-
halten die Großeltern bei immerhin 
noch über 60% der Befragten im Al-
ter von 18 bis 32 Jahren bei. 

Familie als Ratgeberin in schwieri-
gen Situationen 
90% der AID:A-Befragten geben an, 
dass sie in schwierigen Situationen 
des Alltagslebens Rat und Unterstüt-
zung innerhalb der Familie gesucht 
haben. So sind vor allem die Partne-
rinnen und Partner die wichtigsten 
Vertrauenspersonen – und zwar un-
abhängig davon, ob es sich bei der 
Beziehung um eine Ehe, eine nichte-
heliche Lebensgemeinschaft oder 
um eine Partnerschaft in getrennten 
Haushalten handelt. 

Unterstützung eher Frauensache
Zwei Drittel der Befragten geben an, 
ihre Mutter um Rat und Hilfe gebeten 
zu haben und etwa die Hälfte den 
Vater. Doch Hilfe und Unterstützung 
wird nicht nur in höherem Ausmaß 
bei Frauen gesucht und von Frauen 
in Anspruch genommen, sondern zu-
dem auch vorwiegend von Müttern 
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von Klaus P. Prem, Universität Augsburg

Sterben dort, wo man zuhause ist
Augsburger Soziologen und Deutscher Hospiz- und PalliativVerband legen um-
fassende Studie zur Organisation und Praxis von Sterbebegleitungen in der am-
bulanten Hospizarbeit vor

geleistet. Prof. Dr. Andreas Lange, 
DJI-Grundsatzreferent der Fachab-
teilung Familie und Familienpolitik, 
weist im Interview zum Thema auf 
erste Evaluationsstudien hin, die be-
legen, dass die Einführung der Väter-
monate zumindest bei einem Teil der 
Väter durch die Zeit mit dem Kind 
eine Mentalitäts- und Verhaltensän-
derung in Richtung einer Öffnung für 
Pfl ege- und Sorgeaufgaben bewirkt 
habe.

Großeltern sind drittwichtigste Be-
treuungsinstanz für Kleinkinder 
Die Großmütter und viele der Groß-
väter sind nach Eltern und Kinderta-

geseinrichtungen die drittwichtigste 
Betreuungsinstanz für Kleinkinder. 
Ihre unterstützenden Betreuungs-
leistungen substituieren allerdings 
nicht die sozialstaatlichen Angebo-
te, sondern stellen in der Regel eine 
unverzichtbare Ergänzung dar – ins-
besondere bei Alleinerziehenden so-
wie bei erwerbstätigen Müttern und 
zwar unabhängig von soziostruktu-
rellen Variablen wie Migration oder 
Bildung. 

Katharina Mahne vom Deutschen 
Zentrum für Altersfragen (Berlin) 
verweist in ihrem Gastbeitrag da-
rauf, dass Wissen zu Eltern-Kind-

Beziehungen in der zweiten Lebens-
hälfte – zumindest aus der üblichen 
Perspektive der Generationensoli-
darität – inzwischen umfangreich 
vorhanden ist, die erweiterten Fa-
milienbeziehungen Älterer vor allem 
in Deutschland bislang aber nur zö-
gerlich in den Blick geraten. Dies gilt 
besonders für die Beziehungen zu 
den Enkelkindern. Großelternschaft 
stellt jedoch im demografi schen und 
sozialen Wandel eine wichtige Alters-
rolle und familiale Funktion dar. 

Weitere Infos: 
http://www.dji.de/aida

Ambulante Hospiz- und Palliativar-
beit will ein Sterben zu Hause er-
möglichen. Obwohl sich ein über-
wiegender Anteil der Bevölkerung 
ein Sterben in der vertrauten Um-
gebung wünscht, wissen nur die 
wenigsten Patientinnen und Pati-
enten und die wenigsten ihrer An-
gehörigen von dieser Möglichkeit. 
Ob dem Wunsch eines Patienten, 
zu Hause zu sterben, entsprochen 
werden kann, hängt nicht zuletzt 
davon ab, wie die ambulante Hos-
pizarbeit organisiert ist. 

Je nachdem in welcher Region man 
stirbt und welche Unterstützung man 
durch die ambulante Hospiz- und 
Palliativarbeit erfährt, stirbt man in 
Deutschland anders. Das ist das Er-
gebnis der Studie „‚Sterben, dort wo 
man zuhause ist…’ – Organisation 
und Praxis von Sterbebegleitungen 
in der ambulanten Hospizarbeit“, 
die in Kooperation und mit Unter-
stützung des Deutschen Hospiz- und 
PalliativVerbands (DHPV) und der 
Deutschen Krebshilfe an der Univer-
sität Augsburg von einem Team des 
Soziologen Prof. Dr. Werner Schnei-
der durchgeführt wurde.

„Die meisten Menschen haben lei-
der nur recht diffuse Vorstellungen 

von dem, was ein Hospiz eigentlich 
ist und was die Mitarbeiter von am-
bulanten Palliativdiensten anbieten 
können“, sagt Schneider, gesell-
schaftswissenschaftlicher Experte 
für die Fragen von Sterben und Tod, 
unter dessen Leitung die Studie erar-
beitet wurde. „Hospiz” werde in der 
Bevölkerung noch allzu oft mit „in 
Kürze sterben” gleichgesetzt. „Da-
her”, so Schneider, „nehmen Ange-
hörige häufi g erst Kontakt mit einem 
Hospizdienst auf, wenn der Betrof-
fene bereits im Sterben liegt. Dann 
freilich können sich die Hospiz-Mit-
arbeiterinnen aber nicht mehr so gut 
auf die individuellen Bedürfnisse der 
Betroffenen einstellen.” 

Der bundesdeutsche Vergleich zeigt 
deutlich erkennbare Unterschiede 
in der Betreuung insbesondere zwi-
schen ländlichen und städtischen 
Regionen. Diese Unterschiede füh-
ren dazu, dass die Wahrscheinlich-
keit, zu Hause zu sterben, auf dem 
Land geringer ist als in einer Stadt. 
Andererseits führt allein das Vor-
handensein von stationären Hospiz- 
und Palliativeinrichtungen zu mehr 
Hospitalisierung. Schneider: „Die Er-
gebnisse zeigen deutlich, wie unter-
schiedlich in Deutschland gestorben 
wird.” 

„Wir müssen die ambulante Hospiz-
arbeit dringend weiter ausbauen. 
Die Mehrzahl der Menschen möchte 
zu Hause sterben, wir haben aber 
die Möglichkeiten in diesem Bereich 
noch längst nicht ausgeschöpft. Bei 
dem anstehenden weiteren Ausbau 
der Strukturen für die ambulante 
Hospiz- und Palliativarbeit muss die 
Vielfalt an unterschiedlichen Mög-
lichkeiten der allgemeinen und spe-
zialisierten Versorgung berücksich-
tigt werden. Dabei müssen auch die 
ehrenamtlichen Dienste und das eh-
renamtliche Engagement in Zukunft 
ihren Stellenwert behalten“, resü-
miert die Vorsitzende des Deutschen 
Hospiz- und PalliativVerbands, Dr. 
Birgit Weihrauch.
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Der DHPV und Schneider fordern 
daher, die Öffentlichkeitsarbeit für 
die ambulante Sterbebegleitung zu 
intensivieren, und haben dabei ins-
besondere Ärztinnen und Ärzte im 
Blick. Sie gelten als „Türöffner” für 

die Hospizdienste, da sie Patienten 
und Angehörige über Hospiz- und 
Palliativarbeit aufklären und eine 
Kontaktaufnahme empfehlen kön-
nen. 

von Johannes Pernsteiner, ptd

Erleben neuer Kulturen macht kreativ
Verbessertes Problemlösen nach Auslandssemester

Wer in einem neuen Kulturkreis 
lebt und sich anpasst, steigert damit 
seine Kreativität. Das berichten For-
scher der französischen Business 
School INSEAD http://www.insead.
edu in der Zeitschrift „Personality 
and Social Psychology Bulletin”. 
„Die Erfahrung fremder Kulturen 
erweitert nicht nur die Kreativität, 
sondern auch den Horizont - im 
buchstäblichen wie übertragenen 
Sinn”, so Studienleiter William W. 
Maddux. 

Die Wissenschaftler testeten Pariser 
Studenten, die ein Semester im Aus-
land studiert hatten, nach verschie-
denen Aspekten der Kreativität und 

verglichen das Ergebnis mit Kommi-
litonen ohne Auslandserfahrung. Die 
multikulturelle Lernerfahrung ver-
schaffte der Auslandsgruppe einen 
klaren Vorsprung. „Sie erlaubt fl exi-
blere Ideen und lässt Probleme auf 
verschiedene Weise lösen. Zudem 
macht diese Erfahrung aufmerksam 
für grundlegende Zusammenhänge 
und hilft dabei, Fixiertheit zu über-
winden”, schreiben die Forscher. 

Kreativ waren die Getesteten beson-
ders dann, nachdem sie sich an die 
Lernerfahrung im Ausland zurück-
erinnerten. Zudem wurden einige 
Voraussetzungen sichtbar. Bloß eine 
kurze Urlaubsreise dürfte diesen 

Kreativeffekt nicht erbringen, so die 
Forscher, da er parallel zur Aufent-
haltsdauer steige. Auch die Qualität 
der Anpassung ist wichtig. Wer nur 
mit eigenen Landsleuten herum-
hängt, profi tiert weniger als jemand, 
der sich an die Kultur einzuleben 
versucht, Sprache und Bräuche des 
Landes lernt und ein Auge für die 
Gedankenwelt und Verhaltensweisen 
der Einheimischen hat. 
In der EU absolviert heute bereits 
jeder zehnte Student einen Teil sei-
ner Studienzeit im Ausland. Auf der 
Suche nach den Folgewirkungen kam 
man hier zu ähnlichen Ergebnissen. 
Die Kontrasterfahrung im Ausland 
mit dem Eintauchen in neue Denk-
welten bringt kulturellen und wissen-
schaftlichen Nutzen und bereichert 
die persönliche Lebensführung, hat 
der Kassler Hochschulforscher Ul-
rich Teichler http://www.incher.uni-
kassel.de erhoben. 

Kontraproduktiv ist Kulturkontrast, 
wenn er zu groß und nicht mehr 
verarbeitbar ist. Europas Studien-
systeme gehen allerdings den entge-
gengesetzten Weg und gleichen sich 
immer mehr an, um die Mobilität zu 
erhöhen. Das zerstört den Varianten-
reichtum und stellt den Sinn der Mo-
bilität in Frage, warnt Teichler. „Der 
Lerneffekt der Mobilität tritt nur ein, 
wenn tatsächlich ein anregender 
Kontrast besteht. Mobilität alleine 
ist aber kein Wert für sich. Wenn wir 
lernen, die Vielfalt zuhause zu ver-
stehen, brauchen wir unsere Kinder 
nicht mehr ins Ausland schicken.“ 

***
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Die zentralen Ergebnisse der Studie sind soeben in 
der Ausgabe 44-2010/2 von „Die Hospiz-Zeitschrift. 
Fachforum für Palliative Care” erschienen.
Weitere Infos: http://www.hospiz.net
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Wirtschaftswissenschaftler der TU Chemnitz zeigen, dass es beim Stilge-
fühl bei Immobilien und im Städtebau einen einheitlichen Geschmack 
gibt - und dass Ästhetik bares Geld wert ist.

„Bisher gab es einen fast Jahrhunderte andauernden Überhang der Nachfrage 
nach Wohnraum über das Angebot, so dass es möglich war, fast jeglichen Wohn-
raum zu vermarkten. Das wird sich aufgrund der zu erwartenden demographi-
schen Entwicklung mit sinkenden Bevölkerungszahlen ändern”, sagt Prof. Dr. 
Friedrich Thießen, Inhaber der Professur Finanzwirtschaft und Bankbetriebsleh-
re an der TU Chemnitz, und ergänzt: „Ein zu erwartender Angebotsüberhang er-
möglicht es den Nachfragern von Wohnraum, wählerischer zu werden.” Gemein-
sam mit TU-Promovend Nikolai Alexander Mader hat er sich in einer Studie zum 
Thema „Zur monetären Bedeutung der Ästhetik von Immobilien und der Ästhetik 
im Städtebau” mit dem Wert von Stil beschäftigt. Zentrales Ergebnis: „Es exis-
tiert ein Bedürfnis nach Stil, das prinzipiell unabhängig von Einkommen, Alter, 
Bildungsgrad oder Geschlecht ist. Dieses Bedürfnis ist offenbar einfach mensch-
lich”, fassen Mader und Thießen zusammen.

100 Personen haben in einem umfangreichen Fragebogen Urteile über Gestal-
tungsmöglichkeiten von Immobilien abgegeben. Dabei unterschieden die Wis-
senschaftler zwischen den Kategorien „im Gebäude”, wozu etwa Innenansichten 
von Türen und Fenstern zählen, „am Gebäude”, beispielsweise Dächer und Fassa-
den, sowie „im Gebäudekontext”, worunter unter anderem die Homogenität der 
Bebauung fällt. Ist ein Dach mit Erker beliebter als eines ohne? Kommt eine ver-
schnörkelte Fassade besser an als eine schlichte? Haben sanierungsbedürftige 
Gebäude Einfl uss auf den Wert der Immobilien in der unmittelbaren Umgebung? 
Und vor allem: Wie sehr sind die Menschen bereit, für eine Immobilie, die ihnen 
besser gefällt, auch mehr Geld auszugeben?

Eintönige Flächen sollten vermieden werden, so ein Ergebnis der Wissenschaftler. 
Flachdächer lehnten die Probanden ab; aufgelockerte, durch architektonische 
Elemente belebte Dachfl ächen bevorzugten sie. Auch bei der Fassadengestaltung 
kamen ungestaltete Flächen nicht gut an, für stilvolle Fassaden waren die Befrag-
ten in hohem Maße bereit, Geld auszugeben - und das, obwohl die Fassadenge-
staltung keine Funktion außer dem optischen Gefallen hat. 
Insgesamt konnten die Wirtschaftswissenschaftler feststellen, dass es zwar bei 
den bevorzugten Gestaltungsformen unterschiedliche Geschmäcker gibt. „Diese 
sind aber erstaunlich gering ausgeprägt”, sagt Mader. „Das würde es der Bauin-
dustrie ermöglichen - wenn sie das Stilbedürfnis der Menschen aufgriffen -, stan-
dardisierte Lösungen zu erarbeiten”, so sein Hinweis. 

Besonders einig waren sich die Studienteilnehmer bei Fragen rund um den Ge-
bäudekontext - also etwa die Homogenität der Bebauung eines Straßenzuges: 
Zwischen Altbauten wollten sie keine moderne Architektur sehen, vor allem die 
Größe der aus dem Rahmen fallenden Gebäude spielt offenbar eine wichtige Rol-
le: Je größer und massiger, desto mehr lehnten die Probanden die Gestaltung 
ab. „Baulücken sollten nicht solitär, sondern kontextbezogen gefüllt werden. Der 
Wunsch von Bauherren, sich zu verwirklichen und Solitäre, also vom Kontext ab-
weichende Gebäude zu errichten, um aufzufallen, mindert den Wert der übrigen 
Immobilien des Ensembles”, fasst Thießen zusammen. Das Bedürfnis nach Stil 
schlägt sich auch in Zahlungsbereitschaft nieder, die mit Einkommen und Bil-
dungsgrad zu- und mit dem Alter abnimmt, erkennt die Studie. Menschen unter-
scheiden sich also weniger in ihrem Bedürfnis nach Stil, als in ihren Möglichkeiten 
oder ihrer Bereitschaft, für Stil zu bezahlen. „Bauherren müssen sich des Ein-
fl usses von Stil auf den Immobilienwert bewusst werden und in stilistischer Hin-

sicht angemessene Lösungen beauftra-
gen, auch wenn diese zunächst etwas 
mehr kosten”, so Mader. Architekten 
müssten mehr Sicherheit in Stilfragen 
bekommen und Universitäten häufi -
ger Stilkunde unterrichten. „Das Ideal 
des Architekten darf nicht der Bau als 
Einzeldenkmal sein, sondern die Her-
stellung einer Harmonie mit dem Be-
stehenden. Dabei darf aber keine Lan-
geweile entstehen. Menschen wollen 
Abwechslung. Die Kunst liegt darin, Ho-
mogenität im Großen zu schaffen und 
im Kleinen gleichzeitig ausreichend zu 
variieren”, sagt Thießen.

Ein ausführlicher Bericht über die Studie er-
scheint in der Zeitschrift „Immobilien und Finan-
zierung“ des Fritz Knapp Verlages, Frankfurt.

Weitere Infos: 
Prof. Dr. Friedrich Thießen
E-Mail fi nance@wirtschaft.tu-chemnitz.de.

Stil als menschliches Bedürfnis  

Ästhetik ist bares Geld wert 
von Katharina Thehos, Technische Universität Chemnitz
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Das philosophische Eck
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Immanuel Kant 
und die Urteilskraft
von Alfred Rammer

Geboren wurde Immanuel Kant am 
22. April 1724 in Königsberg, und 
dort starb er auch am 12. Februar 
1804. Nach dem Besuch des pietis-
tischen Gymnasiums Fridericianum 
(1732 – 1740) studierte er 1740 – 
1746 an der Königsberger Universi-
tät. Danach wirkte er einige Jahre in 
Ostpreußen als Hauslehrer, kehrte 
1754 nach Königsberg zurück, pro-
movierte und habilitierte sich und 
nahm eine sehr breit gefächerte Vor-
lesungstätigkeit (Logik, Metaphysik, 
Mathematik, Moralphilosophie, Phy-
sik und Geographie, später noch An-
thropologie, Pädagogik, Naturrecht 
und natürliche Theologie) auf. 1770 
übernahm er die Professur für Logik 
und Metaphysik. Rufe nach Erlangen, 
Jena und Halle lehnte er ab. 1801 zog 
er sich aus den akademischen Äm-
tern zurück.

„Alles Interesse meiner Ver-
nunft (das spekulative sowohl 
als das praktische) vereinigt 
sich in folgenden drei Fragen: 
1. Was kann ich wissen? 
2. Was soll ich tun? 
3. Was darf ich hoffen?”

I. Kant (1724-1804)
Kritik der reinen Vernunft
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In der Zeit der Aufklärung entbrann-
te unter den Philosophen ein hef-
tiger Streit um die Frage, ob und 
gegebenenfalls wie weit die reine 
Philosophie zu Einsichten, denen 
Allgemeinheit und Notwendigkeit 
zukommen müsse, kommen könne. 
Im Lager der Rationalisten standen 
dabei jene Philosophen (Descartes, 
Spinoza, Leibniz u.a.), die der reinen, 
von aller Erfahrung unabhängigen 
Vernunft eigene, also allgemeine und 
notwendige Einsichten zutrauten. 
Dem widersprachen die Vertreter 
des Empirismus (Locke, Hume u.a.). 

Immanuel Kant trachtete nach einer 
Vermittlung dieser einander ausschlie-
ßenden Standpunkte und hob zu die-
sem Zwecke damit an, zunächst ein-
mal genau zu bestimmen, was reines, 
erfahrungsfreies Denken denn über-
haupt sei und was es vermöge. Dieser 
Prüfung von Möglichkeiten und Gren-
zen bloßer Philosophie verleiht Kant 
den Titel „Kritik“.  Und weil dabei die 
Bedingungen der Möglichkeiten von 
Erkenntnis aus streng erfahrungsfrei-
en, apriorischen Prinzipien erkundet 
werden sollen, ist es „transzendenta-
le“ Kritik.

Zunächst plant Kant lediglich eine ein-
zige Prüfung. Die Kritik der reinen Ver-
nunft entwirft er als kritische Grund-
legung der gesamten systematischen 
Philosophie. Schon in ihr stoßen wir 
auch auf das Kernthema der prakti-
schen Philosophie, die Moral. Doch 
erkennt Kant, dass die praktische Phi-
losophie weiterer Erörterung bedarf, 
als er ihr in seiner ersten Kritik ein-
geräumt hat. So reicht er eine Grund-
legung zur Metaphysik der Sitten und 
dann noch die Kritik der praktischen 
Vernunft nach. Die erste Kritik richtet 
sich vornehmlich auf die theoretische, 
spekulative Vernunft und prüft die 

Möglichkeit einer streng objektiven 
Erkenntnis, die zweite nimmt die auf 
Handeln bezogene, praktische Ver-
nunft in den Blick und prüft, ob es eine 
strenge Objektivität gebe, die man 
hier beim Handeln „Moral“ zu nen-
nen pfl egt. Zum Abschluss sieht Kant 
allerdings sein gesamtes kritisches 
Geschäft erst nach Vorlage einer drit-
ten Kritik, der Kritik der Urteilskraft, 
gekommen. 

Schon in der ersten Kritik ist der Ur-
teilskraft das zweite Buch der tran-
szendentalen „Analytik“ gewidmet. 
Hier schreibt er der Urteilskraft die 
Aufgabe zu, die zwei Erkenntnisstäm-
me Anschauung und Denken miteinan-
der zu vermitteln. 

In der zweiten Kritik übernimmt die 
Urteilskraft zum einen die Aufgabe, die 
moralische Qualität von Handlungsre-
geln zu überprüfen, wobei sie danach 
fragt, ob die Handlungsgrundsätze, 
die Maximen, als Naturgesetz taugen; 
zum anderen dient sie der situations-
gerechten Konkretisierung von allge-
meinen, abstrakten Regeln, also deren 
Anwendung. Die bestimmende Urteils-
kraft der ersten beiden Kritiken ordnet 
das Besondere einem schon gegebe-
nen Allgemeinem unter. Dabei hat sie 
als erste Aufgabe, die sinnliche Bedin-
gung, unter der reine Verstandesbe-
griffe allein gebraucht werden können, 
zu bestimmen, als zweite Aufgabe hat 
sie die synthetischen Urteile, die sich 
aus reinen Verstandesbegriffen unter 
diesen Bedingungen a priori ergeben, 
zu entwickeln. 

Erst in der dritten Kritik allerdings 
stellt Kant die Urteilskraft als das Ver-
mögen, das Allgemeine und das Be-
sondere zusammenzubringen, in das 
Zentrum seiner Überlegungen.  

Vor allem drei Aufgaben schreibt Kant 
seiner Kritik der Urteilskraft zu: ers-
tens sollen die theoretische und die 
praktische Vernunft zu einem einheit-
lichen Ganzen, zu einem System, ver-
bunden werden. Dieses Ganze sieht 
Kant in der Natur als teleologisches 
System, an deren Spitze ein morali-
sches Wesen (der Mensch) steht. Die 
Urteilskraft sieht er als zwischen Ver-
stand und Vernunft situiert, und der 
zuständige Einheit stiftende Begriff ist 
der Leitbegriff der refl ektierenden Ur-
teilskraft, die Zweckmäßigkeit. Sie tritt 
in zwei Gestalten auf, der ästhetischen 
und der teleologischen. Die Untersu-
chung dieser beiden stellen die Aufga-
ben zwei und drei dar. 

Die erste Gestalt der refl ektierenden 
Urteilskraft heißt ästhetisch, weil sie 
sich auf Anschauung und Sinnlichkeit 
bezieht. Sie liegt den Urteilen über das 
Schöne und Erhabene zugrunde. Aller-
dings geht es um interesseloses Wohl-
gefallen, das eben deshalb öffentlich-
keitsfähig ist. Zwar weiß Kant, dass 
das Urteil, etwas sei schön, subjektiv 
ist, doch betont er, dass das Subjekt 
damit kein Privaturteil fällt, sondern 
dank des „Gemeinsinnes“ ein allge-
mein gültiges Urteil. 

Die zweite Gestalt ist die teleologi-
sche, sie beschäftigt sich mit dem 
Phänomen des Lebendigen sowie mit 
einer Hierarchie von Naturzwecken. 
Nicht im Bereich der Physik, aber in 
jenem der Biologie sieht Kant Platz 
für das Zweckdenken. Wenn man, so 
Kant nach einer Fülle hier nicht nä-
her erläuterter Zwischenschritte, eine 
aufsteigende Reihe von Naturzwecken 
samt einem letzten Glied, das in einem 
Zweck besteht, der keines anderen 
Zweckes als Bedingung seiner Mög-
lichkeit bedarf, annimmt, so lassen 
sich die einzelnen Erkenntnisse über 
bestimmte Gegenstände zu einem 
„Wissen“ der Natur als eines geord-
neten Ganzen verbinden. Dies ist der 
Endzweck der gesamten Schöpfung, 
der für Kant im Menschen als Moral-
wesen liegt. 

Literatur:

Critik der Urtheilskraft von Immanuel Kant, Berlin/
Libau bey Lararde und Friedrich, 1790, Zweyte Aufl age, 
Berlin bey F. T. Lagarde, 1793, Dritte Aufl age, Berlin bey 
F. T. Lagarde, 1799

Höffe, Otfried (Hg.), 2008: Immanuel Kant. Kritik der 
Urteilskraft, Berlin: Akademie

Kant und Tischgenossen (Gemälde von Emil Doerstling, 1892))
Dagegen sucht die refl ektie-
rende Urteilskraft in der drit-
ten Kritik das Allgemeine. Das 
Gesetz, unter das subsumiert 
wird, ist noch nicht gegeben. 
Vor allem fällt auf, dass Kant 
mit der refl ektierenden Ur-
teilskraft Zweckmäßigkeit, 
also Finalität und Teleologie, 
verbindet. Die Zweckmäßig-
keit der Natur, also die teleo-
logische Seite der Urteilskraft, 
erklärt er zu einer allgemeinen 
Bedingung, zu einem transzen-
dentalen Prinzip. 
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Soziologie kann dann und dort morgen von Bedeu-
tung sein, wenn es den Soziologen gelingt, ihren (klei-
nen) Beitrag zum (großen) Haus der Soziologie zu 
präzisieren, ihn verlässlich zu gestalten und mit den 
Beiträgen anderer zu vernetzen. 

Damit dies gelingen kann, sind folgende Voraussetzun-
gen (immer wieder) für jeden Soziologen persönlich, 
aber auch für alle Gruppen von Soziologen und für 
Institutionen der Soziologie zu klären und öffentlich 
zu machen:

1) An welchem Teilgebiet (welchen Teilgebieten) des 
gesellschaftlichen Geschehens arbeite ich? Welche Me-
thoden verwende ich? Wie und von wem wird meine 
Vorgangsweise kontrolliert und überprüft, wie stellt sie 
sich der Kritik?

2) Wie ist dieses – sich immer weiter differenzierende 
Teilgebiet in größere Gesamtheiten einzuordnen?

3) Welche (unterschiedlichen) Ordnungsvorstellungen 
gibt es?

4) Wie ist meine Ordnungsvorstellung mit anderen Ord-
nungsvorstellungen verknüpfbar? Welche Widersprü-
che gibt es?

5) Mit welchen Soziologen, soziologischen Gruppen, Ins-
titutionen der Soziologie bin ich vernetzt?

6) Was braucht es, dass SoziologInnen und soziologi-
sche Forschungsinstitutionen vertrauenswürdig werden 
und auf diese Weise die Komplexität soziologischen Ar-
beitens reduziert wird?

7) Welche Verfahren sollten benutzt werden, um Legiti-
mation aufzubauen?

8) Was kann „soziologie heute“ empfohlen werden, damit 
sich Soziologie morgen entfalten kann?

Wer hat andere Vorschläge, wer will sich den aufgewor-
fenen Fragen stellen?

Ihr Hugo Bachinsky

SOZIOLOGIE MORGEN
Zu Klären bleibt ...
(offenes Diskussionsforum)

von Hugo BACHINSKY

Besuchen Sie hierzu auch unsere Homepage 
www.soziologie-heute.at 
(Button „Diskussionsforum soziologisch”)

Hier fi nden Sie Fragen und Stellungnahmen unserer LeserInnen zu Hugo 
Bachinskys Rubrik. Wir bitten um Verständnis, dass es aufgrund des 
Redaktionsschlusses manchmal zu Überschneidungen kommen kann. 
Hugo Bachinsky ist allerdings bemüht, alle Beiträge ehestmöglich zu 
beantworten. 

Sehr geehrter Herr Bachinsky,
seit einiger Zeit verfolge ich mit großem Interesse die von Ihnen zur Diskussion gestell-
ten Fragen und möchte dabei folgende Frage herausgreifen: Die Frage, ob Soziologie 
Königin aller Wissenschaftsdisziplinen ist, stellt sich aus Sicht vieler eigentlich nicht 
mehr, denn Kritiker/Skeptiker ordnen die Soziologie nach wie vor eher dem Bereich der 
Orchideen-Wissenschaften zu. Wo kann Soziologie denn nützen oder helfen? Angesichts 
des Bologna-Prozesses muss Soziologie um ihre Legitimität in anderen Studienrich-
tungen bangen und wird wahrscheinlich durch die Favorisierung von Technologie und 
Ökonomie weiter ins Abseits gedrängt werden. Viele fürchten daher um ihre Berechti-
gung, AbsolventInnen um ihre berufl iche Existenz. Was können wir dagegen tun? Was 
empfehlen Sie SoziologInnen bzw. der Disziplin? Ist die Individualisierung von Sozio-
logInnen aus ökonomischen Zwängen so groß, dass kein Schulterschluss gelingen mag?
In Erwartung Ihrer Antwort verbleibt 

Sybille P., Oberhausen (D)

Dass man die Zukunft mit den drei Trends Globalisierung, Individualisierung und Dif-
ferenzierung tatsächlich einigermaßen erschöpfend beschreiben kann, erscheint mir 
– um es vorsichtig auszudrücken – nicht recht zwingend. 
Einerseits gilt für alle drei Prozesse, dass sie sich seit vielen Jahrhunderten abspielen, 
weder also für die Gegenwart noch für die Zukunft etwas Eigentliches sind. So scheinen 
sich die Ägypter nicht gewundert zu haben, als irgendwann im 17. Jahrhundert vor 
Christus einige Semiten, die man später  das Volk Israel nannte, in das Reich einwan-
derten – sie waren derartiges schon gewohnt. Der äußerst gewissenhafte und umfas-
sende Vernichtungszug, den die Europäer ab 1492 auf dem amerikanischen Kontinent 
veranstalteten, macht es für die wenigen Nachfahren der dortigen Eingeborenen wohl 
nur schwer erträglich, wenn Europäer die Globalisierung im 20. Jh. beginnen lassen. 
Die Beispiele ließen sich beliebig vermehren.
Anderseits habe ich den Eindruck, dass Individualisierung und Differenzierung für die 
Vergangenheit stehen. Auch hier erspare ich mir die Aufzählung unzähliger Belege, ver-
weise lediglich auf den Trend in der Computerbranche, die so fehlerhaften Gehirne der 
Menschen mit Chips zu versorgen, die ihnen Zugang zum unbestechlichen, digitalen 
Erinnerungsspeicher eröffnen. In wenigen Jahrzehnten wird sich jede, die es sich leis-
ten kann, an alles erinnern – ob und wie sich dabei auch nur ein Rest an Individualität 
erhalten können wird, ist mir schleierhaft.
Zuletzt verweise ich auf den Bereich Ökologie – ich vermute, die anstehenden Entwick-
lungen werden auch die Gesellschaft nicht unbehelligt lassen. 
Im übrigen fi nde ich es gut, dass Sie versuchen, die Soziologie nicht ausschließlich als 
empirisches Zähl- und Messwerk zu präsentieren. Damit dürften Sie, wie ich vermute, 
ein Minderheitendasein führen. Ihr (der Soziologie) kritisches Potenzial scheint mir 
jedenfalls auf qualifi zierter, akademischer Ebene sehr bewusst im Abseits gehalten zu 
werden. Was man ja auch irgendwie verstehen kann – die lukrativen Aufträge warten 
eben woanders.

Hans B., Wien (A)

Sie sprechen in Ausgabe 11/2010 davon, dass eine wissenschaftlich fundierte Gesell-
schaftspolitik eng mit soziologischen Diagnosen zu verknüpfen ist und wir (Soziolo-
ginnen) uns hier einmischen müssen. Das Problem besteht meines Erachtens nach 
allerdings darin, dass man tatsächlich von mehreren wissenschaftlich fundierten Ge-
sellschaftspolitiken sprechen muss, genauso wie es mehrere Gesellschaften gibt, welche  
sich an unterschiedlichen Werten, Normen  etc. orientieren. Gesellschaftspolitiken zie-
len auf die Realisierung dieser ab. Ist es nicht so, dass - wenn wir als Soziologinnen uns  
dabei zu sehr einmischen - wir letztlich nichts anderes sind als Werkzeuge, welche im 
Dienste politischer Hauptakteure gegeneinander ausgespielt werden?

Lisa Sch., Essen (D)

Wenn auch Sie sich an der Diskussion mit Hugo Bachinsky beteiligen wollen, dann schrei-
ben Sie einfach ein Mail an: offi ce@soziologie-heute.at (Kennwort: soziologie morgen) 
oder besuchen das Diskussionsforum auf unserer Homepage.
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Veranstaltungen

Tagung „Frauen in der Landwirt-
schaft - Aktuelle Debatten aus Wis-
senschaft und Praxis”
27.01.2011 - 28.01.2011

Universität Bern, Berner Fachhochschule 
für Landwirtschaft, agridea
Die Universität Basel organisiert in Zusam-
menarbeit mit der Berner Fachhochschule für 
Landwirtschaft, dem Schweizerischen Volks-
departement und der agridea eine Tagung 
zum Thema „Frauen in der Landwirtschaft - 
Aktuelle Debatten aus Wissenschaft und Pra-
xis”, welche am 27. und 28. Januar 2011 statt-
fi nden wird.

Infos: http://www.sagw.ch/

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

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

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

Infos: http://www.soziologie.de

Children and War: Past and Present
30.09.- 02.10.2010
Universität Salzburg, Austria
Organised by the University of Salzburg and the 
University of Wolverhampton (UK).
In recent years the volume of international re-
search on ‘Children and War’, carried out by 
academics, governmental and non-governmen-
tal organisations and institutions as well as the 
media, has continually increased. At the same 
time there has been a growing public interest in 
how children experience military
confl icts and how their lives have been affected 
by war and its aftermath.

Research topics are as varied as the disciplines 
and interests involved – often acting indepen-
dently of each other. Therefore it seems time to 
review current research and to open new per-
spectives for future work by bringing together 
scholars from various academic disciplines, 
practitioners in the fi eld, representatives of go-
vernmental and non-governmental institutions 
and the media.

Infos: J.D.Steinert@wlv.ac.uk.

1st Global Conference:
Making Sense of: Suffering
11.11. - 13.11.2010
Prag, Tschechien

Infos: 
http://www.inter-disciplinary.net/probing-the-boundaries/
making-sense-of/suffering/call-for-papers/

Tagung „Film zwischen Welt und 
Regionalkultur” 
Aktuelle Perspektiven der 
Filmsoziologie
25.-27. März 2011, Universität Graz
Call for Papers
Tagung der Sektion Kultursoziologie der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie, des 
Instituts für Soziologie der Universität Graz, 
Filmfestival Diagonale Graz

Als Bilder Laufen lernten, veränderten sich Kom-
munikationstrukturen und Kultur in einem Aus-
maß, vergleichbar mit der Erfi ndung von Schrift 
und Buchdruck. Die Welt wurde zu einem »globa-
len Dorf« (McLuhan 1962). Indem Bilder und Töne 
eingefangen und manipuliert werden können, 
erscheint das Exotische weniger fremd, das Ver-
gangene gegenwärtiger, das Zukünftige möglicher 
und die Realität veränderbarer. Durch den Film 
in Kombination mit elektronischer Vernetzung 
werden Regionalkulturen globaler, glokaler und 
gleichzeitiger, weil Menschen überall das Gleiche 
gleichzeitig sehen und hören können. Der Film ist 
also eine »Quelle des Wissens über Gesellschaft« 
(Schroer), sowohl auf regionaler wie auch auf glo-
baler Ebene.

Interessanterweise spielt die Filmsoziologie trotz 
der großen kulturellen Umwälzungen durch den 
Film  mit wenigen Ausnahmen – wie etwa die Ein-
führung in die Filmsoziolgoie von Rainer Winter 
aus dem Jahr 1992 oder jüngst der von Markus 
Schroer herausgegebene Band zu Gesellschaft im 
Film (2008) – ein Schattendasein in der modernen 
Soziologie. Dabei hatte sich die Soziologie schon 
früh mit dem Film beschäftigt, man denke etwa an 
Emilie Altenlohs Forschungen zum Kinopublikum, 
Herbert Blumers Studie »Movies and Conduct« 
(1933) oder insbesondere an Siegfried Kracauers 
Klassiker der Filmsoziologie (Von Caligari zu Hitler, 
1947; Theorie des Films, 1960). 

Wir wollen deshalb die geplante Tagung nutzen, 
um eine fi lmsoziologische Perspektive auf die Ver-
knüpfung zwischen Welt- und Regionalkultur zu 
richten. Auf unterschiedlichen thematischen, the-
oretischen, praktischen und empirischen Ebenen 
wollen wir diskutieren und neuere Forschungen 
vorstellen. Dabei sollen nicht nur fachimmanente 
Diskurse Gehör fi nden, sondern auch ExpertInnen 
aus anderen Fächern.  Und auch Filmschaffende 
sollen zu Wort kommen. Deswegen wird die Ta-
gung in enger Zusammenarbeit mit dem Filmfesti-
val Diagonale in Graz stattfi nden.

Erwünscht sind vor allem abstracts, die sich auf 
folgende Themenfelder beziehen und diese auch 
jeweils anhand visueller Beispiele (aus Spielfi l-
men, Fernsehen, Internet etc.) verdeutlichen: Ha-
bitus/Charakter/Identität – Nation/Heimat– Film 
und kollektives Gedächtnis – Musikvideos – The-
orie (Visual Cultural Studies/Filmsoziologie – 
Geschichte der Filmsoziologie – Geschichte des 
Films – Ethnographischer Film / (Post-)Kolonialis-
mus – Struktur von Film- und Fernsehindustrie – 
Film und empirische Methoden. 

Papers (maximal 1.600 Zeichen) sind bis zum 1. 7. 
2009 zu senden an: 
 
Univ.-Prof. Dr. Stephan Moebius
Mail: stephan.moebius@uni-graz.at
Dr. Carsten Heinze
Mail: carsten.heinze@wiso.uni-hamburg.de
Dr. Dieter Reicher
Mail: dieter.reicher@uni-graz.at

Schulische Selektion und soziale Ungleichheiten: Bourdieu und 
die Schule des 21. Jahrhunderts 
09.09.2010, Aula PH Freiburg, Murtengasse 36, Freiburg (Schweiz)
Behandelt unser Schulsystem Schülerinnen und Schüler (un)gleich? Wie läuft die schulische 
Selektion ab und wer profi tiert von ihr? Wie zeigen sich soziale Ungleichheiten im Klassenzim-
mer? Inwiefern ist ein soziologischer Ansatz für die Schule relevant? Anlässlich des achtzigsten 
Geburtstages des Soziologen möchten wir mit dem Kolloquium zwei aktuellen Themen eine 
Diskussionsplattform bieten: Erstens der Reproduktion der sozialen Ungleichheit und zweitens 
der schulischen Selektion.       (Infos: http://www.sagw.ch/soziologie)
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Das Studentische Soziologiemagazin (SSM) will 
eine Plattform anbieten, Brücken schlagen und 
Räume schaffen. Es will den Studierenden die 
Mög lich keit geben, ihre Seminararbeiten nicht in 
realen oder virtuellen Ordnern verstauben zu las-
sen, sondern mit einer Veröffentlichung im SSM 
den wissenschaftlichen Diskurs um die studen-
tische Perspektive zu erwei tern und (vielleicht 
sogar) zu beeinfl ussen.

Interesse? Melde Dich bei uns!
Mail: redaktion@soziologiemagazin.de

INTERESSANTE STELLENANGEBOTE

Department of Sociology
University of Aberdeen
Studentships for Masters Programmes 
2010-2011

We are pleased to announce that a number of 
the Department’s postgraduate programmes 
are recognised by the Scottish Government 
under the Postgraduate Student Allowances 
Scheme (PSAS).  
Under this scheme, in 2010-2011, the Scottish 
Government will support the cost of tuition 
fees for the MRes in Social Research. EU stu-
dents are eligible to apply.
Those who wish to be considered for the 
scheme must contact the Department in the 
fi rst instance.

For more information about our postgraduate pro-
grammes visit our website at: 

http://www.abdn.ac.uk/sociology/

For enquiries please contact our postgraduate secretary at: 
socscipg@abdn.ac.uk

• Sind die LeserInnen Ihrer Zeitschrift/Ihres 
Newsletters noch zufrieden?
• Wie beurteilen Ihre LeserInnen den Infor-
mationsgehalt, die inhaltliche Aufbereitung, 
Sprache oder das Layout?
• Werden Ihre Ziele/Anliegen mit der derzei-
tigen Form Ihres Mediums auch tatsächlich 
erreicht?

Oftmals verfügen Medienverantwortliche 
über keine gesicherten Informationen hin-
sichtlich der soziodemografi schen Merkma-
le und der Zufriedenheit Ihrer Leserschaft. 
Mediennutzer-Analysen sind heute für jede 
Organisation mit Print- oder Onlinemedien ein 
unverzichtbarer Bestandteil im Beziehungs-
marketing.

Public Opinion analysiert seit rund 15 Jahren 
den NPO-Sektor. Mit unserer Arbeit wollen wir 
dazu beitragen, dass gerade in einer Zeit wirt-
schaftlicher, sozialer und kultureller Umwäl-
zungen die mannigfaltigen Herausforderun-
gen, denen der Dritte Sektor gegenübersteht, 
bestmöglich gemeistert werden können. 

Print- oder Onlinemedien sind als Kommuni-
kationsmittel kaum mehr wegzudenken und 
die Leserzufriedenheit als Stellgröße für eine 
stabile und dauerhafte Bindung rückt ver-
stärkt ins Zentrum. Die NPO-Mediennutzer-
Analyse ist dabei ein wertvolles Tool.

Informieren Sie sich über die Teilnahme an 
der 

Mediennutzer-Analyse 2010. 

Durch unsere speziell für den NPO-Bereich 
preisgünstigen Angebotspakete haben wir für 
jede Organisation eine maßgeschneiderte 
Lösung.

Marketing- und
Kommunikationsberatungs-GmbH
Institut für Sozialforschung
A-4040 Linz, Aubrunnerweg 1
Tel.: 0043 (0)732 254024
Fax: 0043 (0)732 254137
Mail: offi ce@public-opinion.at
http://www.public-opinion.at

LESER/INNEN-ZUFRIEDENHEIT?
Karl Friedrich Bohler, Anton Sterbling, Gerd 
Vonderach (Hrsg.)
Land-Berichte. Sozialwissenschaftliches Journal
Jahrgang XIII, Heft 2/2010 
ISBN: 978-3-8322-9151-8 
Pages: 108 Pages  
Format: 21 x 14,8 cm  
Price:  Euro10,--/SFr  20,--
Erschienen im Juni 2010

Die Heinrich-Böll-Stiftung schreibt in Kooperati-
on mit der Leuphana Universität Lüneburg und 
der Humboldt-Universität zu Berlin sechs Pro-
motionsstipendien zum Thema

Ressourcenpolitik und Geschlechter-
gerechtigkeit in der Globalisierung 

aus. Das interdisziplinär angelegte Promotions-
kolleg fragt nach der Bedeutung der Kategorie 
Geschlecht für die Analyse und Gestaltung von 
Ressourcenpolitik in Globalisierungsprozessen. 
Für unterschiedliche regionale Kontexte soll un-
tersucht werden, wie eine geschlechtergerechte 
Ressourcenpolitik aussehen kann.
 
Bewerbungsschluss: 1. September 2010
 
Ausführliche Informationen unter: 
www.boell.de/studienwerk
 
Auskünfte erteilen die Kollegleiterinnen:
Prof. Dr. Christine Bauhardt, Humboldt-
Universität zu Berlin, christine.bauhardt@
gender.hu-berlin.de; 
Prof. Dr. Sabine Hofmeister, Leuphana Univer-
sität Lüneburg, hofmeister@uni.leuphana.de



August 2010 soziologie heute   47

Begeben Sie sich auf die 
wohl spannendste Reise 
der Welt.
Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Werden Sie 
AbonnentIn von 

soziologie heute 

Einfach nebenstehende Be-
stellabschnitt ausschnei-
den und an soziologie heute 
per Fax oder Post senden.

Ausschneiden und per Fax (Tel.: 0043 (0)732254137) oder per Post an:
redaktion soziologie heute, c/o itrans Gesellschaft f. Wissenstransfer, Aubrunnerweg 1, A-4040 LINZ

Ich bestelle hiermit soziologie heute für die nächsten 12 Monate zum Preis von Euro 34,-- (Österreich) 
bzw. Euro 40,-- (Deutschland)/Euro 46,-- (restliche EU-Staaten). 
Wenn ich mich nicht bis spätestens zwei Monate vor Ablauf meines Jahresabos melde, möchte ich 
soziologie heute zu den jeweils gültigen Bedingungen für Jahresabonnenten weiter beziehen. Die Zu-
stellung erfolg selbstverständlich kostenlos, denn das Porto übernimmt soziologie heute für mich. 
Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten elektronisch verarbeitet werden. soziologie heute wird 
diese Daten vertraulich behandeln und keinesfalls an Dritte weitergeben. 

.......................................................     ......................................................... ...................................................
                 Vorname                                               Zuname                                               E-Mail

..................     ...........................................     .............................................. ....................................................
  PLZ                              Ort                                             Strasse/Nr.                     Datum u. Unterschrift

Archiv
Wenn Sie an den bisherigen Ausgaben von soziologie heute interessiert sind, so können Sie 
einzelne Hefte über unsere Homepage www.soziologie-heute.at bestellen (solange der Vorrat reicht). 

Heft 1/Okt. 2008

Heft 6/Aug. 2009 Heft 7/Okt. 2009 Heft 8/Dez. 2009 Heft 9/Feb. 2010 Heft 10/Apr. 2010

Heft 2/Dez. 2008 Heft 4/Apr. 2009Heft 3/Feb. 2009 Heft 5/Jun. 2009

Auf unserer Homepage können Sie ganz einfach zu jedem Heft das 
Inhaltsverzeichnis und ausgewählte Leseproben abrufen.

http://www.soziologie-heute.at

Heft 11/Jun. 2010



48 soziologie heute August 2010

Ihr Service der WKO-Karriereberatung: Die Potenzialanalyse für Erwachsene.
Sie wollen sich beruflich verändern, überlegen welche Ausbildung für Sie passt oder
welche Fähigkeiten Sie in Ihrer Karriere vorwärts bringen?

Die Potenzialanalyse unterstützt Sie, Ihre persönlichen Stärken und Potenziale zu
erkennen und zeigt Ihre Interessen- und Persönlichkeitsstruktur detailliert auf. Die
fundierten Ergebnisse dieser Analyse bilden die Basis für Ihre Entscheidung.
Denn: Berufsentscheidungen sind meist auch Lebensentscheidungen.

Alles unternehmen
für Bildung, Beruf und Karriere.

T 05-90909-4052 bis 4054     E karriere@wkooe.at     W wko.at/ooe/karriere


