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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,

In Zeiten zunehmender Spezialisierung scheint Allgemeinbildung an Bedeutung zu 
verlieren. Bringt Allgemeinbildung oder berufl iche Bildung uns in der Gesellschaft  
und - was vielleicht noch wichtiger ist - unsere Gesellschaft vorwärts? soziologie heu-
te hat dazu erfahrene Soziologen aus Österreich und Deutschland eingeladen, ihre 
Meinung kurz darzulegen.

Heute gibt es weltweit zahlreiche Einrichtungen, die sich dem Schutz von Kindern 
vor Missbrauch und Gewalt verschrieben haben. In Österreich organisiert sich gera-
de ein Safe Space-Schülercoaching. Bernhard Martin schildert in seinem Beitrag das 
beispielhafte Projekt des Evangelischen Gymnasiums in Wien.

In einer Langzeitstudie hat Peter Stiegnitz Unterschiede bei der selbst gestalteten Posi-
tion der Juden in der Gesellschaft herausgearbeitet. Im Interview mit soziologie heute  
plaudert Stiegnitz über das Gefühl, Jude zu sein, über Assimilation und Vorurteile.

Wir scheuen uns, zuzugeben, dass wir für alles, was wir tun, wollen oder können, so 
viele Worte brauchen. Heißt Mensch sein nichts anderes, als die Sprache zu gebrau-
chen und von ihr gebraucht zu werden? Befi nden wir uns also in einem ganz nor-
malen Delirium unserer Wörter-Welt? Hermann Strasser und Max Bilitza gehen diesem 
Phänomen auf den Grund.

Den Führungsansprüchen und worauf es bei Führungskräften häufi g (nicht) ankommt 
ist Monika Spethling-Reichhart in ihrem Beitrag auf der Spur. 

Das 25-Jahre-Jubiläum der Tschernobylkatastrophe und das rezente Unglück in Fuku-Das 25-Jahre-Jubiläum der Tschernobylkatastrophe und das rezente Unglück in Fuku-
shima heizen die Diskussion um die Kernkraft weltweit an. Wie jedes ethische Prob-shima heizen die Diskussion um die Kernkraft weltweit an. Wie jedes ethische Prob-
lem verlangt auch dieses eine nüchterne, rationale und möglichst umfassende Abwä-lem verlangt auch dieses eine nüchterne, rationale und möglichst umfassende Abwä-
gung der Argumente. Umfassend kann die Auseinandersetzung zwischen gung der Argumente. Umfassend kann die Auseinandersetzung zwischen Paul ErtlPaul Ertl und  und 
Alfred RammerAlfred Rammer auf zwei Seiten nicht sein, aber vielleicht inspirierend. auf zwei Seiten nicht sein, aber vielleicht inspirierend.

Das Sterben und die damit verbundene Trauer sind Themenbereiche, die in der So-Das Sterben und die damit verbundene Trauer sind Themenbereiche, die in der So-
ziologie kaum existieren. In „Sociologists never die“ geht ziologie kaum existieren. In „Sociologists never die“ geht Nina JakobyNina Jakoby dieser Frage  dieser Frage 
nach.nach.

Postmodern(istisch)e Performance und ihren Event- und Showcharakter bedienen Postmodern(istisch)e Performance und ihren Event- und Showcharakter bedienen 
Großverpackungsspezialisten wie Christo und entsprechen dem scheinbar das Be-Großverpackungsspezialisten wie Christo und entsprechen dem scheinbar das Be-
wusstsein bestimmenden Schein. wusstsein bestimmenden Schein. Richard AlbrechtRichard Albrecht widmet seinen Beitrag dem Dadais- widmet seinen Beitrag dem Dadais-
mus und sieht in der Suche nach der Rekonstituierung von ganzheitlichem (Lebens-)mus und sieht in der Suche nach der Rekonstituierung von ganzheitlichem (Lebens-)
Sinn die Kernkompetenz von Kunst.Sinn die Kernkompetenz von Kunst.

Wäre jemals ein Nobelpreis für Soziologie verliehen worden, so wäre Robert K. Mer-
ton der erste Anwärter für diesen Preis gewesen. Zahlreiche wissenschaftliche Be-
griffe, die aus der heutigen Soziologie nicht mehr wegzudenken sind, gehen auf ihn 
zurück. Bernhard Hofer Bernhard Hofer streift das Leben dieses breit gebildeten, charismatischen und 
motivierenden Wissenschaftlers.

Wir wünschen Ihnen viel Lesevergnügen

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Was meint die Soziologie?

Brauchen wir noch 
Allgemeinbildung? 

In Zeiten zunehmender Spezialisierung scheint Allgemeinbildung an Bedeutung zu verlie-
ren. Studiengänge, welche für das Erwerbsleben wichtiges Wissen vermitteln, boomen zuneh-
mend. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit beispielsweise Kenntnisse von Latein/Griechisch 
oder allgemeines Geschichtswissen Menschen in ihrem berufl ichen Fortkommen nützen. 
Bringt Allgemeinbildung oder berufl iche Bildung uns in der Gesellschaft  und - was vielleicht 
noch wichtiger ist - unsere Gesellschaft vorwärts?

soziologie heute hat dazu erfahrene Soziologen aus Österreich und Deutschland eingeladen, 
ihre Meinung kurz darzulegen.
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Man tut immer so, als ginge es bei der Allgemeinbildung darum, die Geburtsdaten von 
Kaiserin Maria Theresia, die Symphonien von Goethe oder die Dramen von Mozart (oder 
so ähnlich) aufzählen zu können. In Wahrheit geht es um etwas völlig anderes, und das 
sei kurz am Beispiel des Verständnisses für eine demokratische Ordnung, das wir mögli-
cherweise konsensuell als relevante Befähigung erachten könnten, erläutert. 

Man wird das Wesen, die Gefährdungen und die Funktionsfähigkeit einer Demokratie, 
auch „unserer“ Demokratie, nicht verstehen, wenn man nicht die griechischen Ursprün-
ge des Systems betrachtet (was waren die populistischen Gefahren, warum hatte das 
Modell einen elitären Charakter?); wenn man nicht die große römische Leistung ana-
lysiert, Elite und Volk in zwei gleichberechtigten Versammlungen zu institutionalisie-
ren (warum gibt es in fast allen Verfassungen zwei Kammern, und warum heißt in den 
USA eine davon „Senat“?); wenn man nicht die große Leistung der Aufklärungsphiloso-
phen nachvollziehen kann, institutionelle Vorkehrungen gegen den Machtmissbrauch 
zu schaffen (wie bastelt man eine Verfassung, die einerseits der Regierung Schlagkraft 
sichert, andererseits ihre Entartung zuverlässig durch Gegenmächte und Bremsmecha-
nismen verhindert?); wenn man nicht die außerordentliche europäische Errungenschaft 
würdigen kann, Kirche und Staat (nach enormen Opfern) säuberlich voneinander zu 
trennen (warum war diese Trennung, die uns heute selbstverständlich dünkt, im Ver-
ständnis von Zeitgenossen so sensationell?); wenn man sich nicht in die Diskussion der 
Zwischenkriegszeit hineindenken kann, wer konstitutionell als „Hüter der Verfassung“ 
aufzutreten hätte. 

Man kann freilich sagen, die Demokratie sei ohnehin gesichert, Wahlen seien nicht erklä-
rungsbedürftig, über Populismus wüssten wir Bescheid, Boulevardzeitungen genügten, 
man müsse die Machtverhältnisse einer Demokratie oder die unterschiedliche politi-
sche Logik anderer Kulturkreise nicht verstehen… Aber Demokratie ohne Allgemeinbil-
dung ist ein Leichtsinn oder eine Dummheit. Fallstudien dieser Art lassen sich auch für 
andere Lebensbereiche erzählen. 

Manfred Prisching
Universitätsprofessor an der
Karl-Franzens-Universität Graz/
Sowi-Fakultät/Institut f. Soziologie

Die Wahrscheinlichkeit, dass jemand heute einen Beruf erlernt, den er in gleicher Weise 
noch kurz vor der Rente ausübt, wird aufgrund der sich immer schneller verändern-
den gesellschaftlichen, ökonomischen und technischen Anforderungen immer geringer. 
Selbst traditionelle handwerkliche Berufe  erleben die Einfl üsse durch Globalisierung 
und Informationstechnologie im Arbeitsalltag. Spezial- und Faktenwissen veraltet in im-
mer kürzerer Zeit. Allgemeinwissen dagegen basiert oft auf  Jahrhunderte alten Erkennt-
nissen, deren Gesetzmäßigkeiten noch heute gültig sind. 

Bereits heute zeigt sich, dass sich die Lebensläufe der zukünftigen Generationen durch 
vielfältige Berufsstationen und Aufgaben auszeichnen werden. Allein deshalb würde 
eine reine Spezialisierung  in eine persönliche und gesellschaftliche Sackgasse führen. Je 
mehr Wissen dem Einzelnen, nicht nur in der Tiefe, sondern auch in der Breite zur Ver-
fügung steht, desto kreativer können Lösungen erarbeitet und desto schneller können 
neue Aufgaben bewältigt werden. 

Wer beurteilen möchte, ob seine angedachten Lösungen hilfreich für seine jeweilige 
Fragestellung sind, muss Vergleiche anstellen können. Dies erfordert übergeordnete 
Kenntnisse, um das Wissen in Gesamtzusammenhänge einordnen und in sinnvolles oder 
sinnloses, relevantes oder belangloses Wissen einteilen zu können. Wer über eine gute 
Allgemeinbildung verfügt, besitzt dieses Wissen. Er kann sich aufgrund dieser Tatsache 
schnell in Spezialthemen einarbeiten. Umgekehrt funktioniert dies nicht.

Wer im Fazit über sein Spezialwissen hinaus über eine große Allgemeinbildung verfügt, 
kann in komplexen Situationen leicht erkennen, wann das Spezialwissen allein für eine 
Problemstellung nicht mehr ausreicht. In diesen Fällen wird derjenige auf Spezialisten 
anderer Fachgebiete zugreifen. Über diesen Weg werden Synergieeffekte erzeugt, die 
neue Lösungen und neue Wege des Handelns eröffnen.

Bernd Vonhoff
Vorsitzender des Berufsverbandes 
Deutscher SoziologInnen,
Geschäftsführer der FSV-Netzwerk 
GmbH, Autor von „Erfolgsfaktor 
Sinn”
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Die Antwort kann nur ein ganz klares Ja sein. Ich möchte diese Position aus der Pers-
pektive der tertiären Bildung begründen. Hier stehen die Zeichen der Zeit gerade nicht 
auf Spezialisierung, sondern auf Flexibilisierung und Interdisziplinarität. Die aus mei-
ner Sicht erfolgreichsten Bachelor-Programme sind nicht die im deutschen Sprachraum 
nach wie vor beliebten Ein-Fach-Bachelor oder gar die Bachelor-Programme, die es mit 
einer Spezialisierung auf eine Bindestrichdisziplin (XY-Soziologie) versuchen, sondern 
solche Programme, die ihren Studierenden den Blick über den disziplinären Tellerrand 
ermöglichen, indem sie etwa einen BA in Integrierten Sozialwissenschaften oder einen 
dezidiert interdisziplinär ausgerichteten BA in Umweltwissenschaften anbieten. Für MA-
Studiengänge und strukturierte Doktorandenprogramme gilt Ähnliches, wie wir unter 
Anderem an der Bremen International Graduate School of Social Sciences (BIGSSS) se-
hen können. 

Um in solchen Studiengängen erfolgreich studieren zu können und später auch auf ei-
nem sich globalisierenden Arbeitsmarkt gute Erfolgschancen zu haben, bedarf es nicht 
nur interdisziplinärer Curricular-Anteile, sondern eine sehr gute Allgemeinbildung ist 
Voraussetzung für den Studienerfolg. Allgemeinbildung darf dabei aber nicht auf den 
klassischen Kanon bürgerlicher Wissensdesiderata reduziert werden. Allgemeinbildung 
muss heute nahtlos übergehen in „cultural knowledge“ als Basis von „global cultural 
competence“, ohne die eine nachhaltige Beteiligung am Erwerbsleben in Zukunft immer 
weniger auskommen wird. 

Einige Zeilen aus dem Faust richtig zitieren zu können oder zu wissen, wer die Glüh-
birne erfunden hat, ist hilfreich, aber wenn dies nicht ergänzt wird um Kenntnisse zur 
grundlegenden Stoßrichtung des Konfuzianismus oder die Bedeutung von Verstorbenen 
in afrikanischen Kulturen, greift ein solches Verständnis von Allgemeinbildung zu kurz. 
Allgemeinbildung verstanden als Weltwissen hingegen wird in Zukunft immer bedeuten-
der werden.

Klaus Boehnke
Professor für 
Social Science Methodology an der 
Jacobs University Bremen

Erich Kremsmair
Wirtschaftsreferent des Berufs-
verbandes der SoziologInnen 
Österreichs
Managingpartner  des Unter-
nehmensberaternetzwerkes 
orangecosmos

Noch nie verfügt eine Gesellschaft über so viele gut ausgebildete Mitglieder wie heute. 
Verfolgt man die Bildungsdiskussion in Österreich könnte man den Eindruck gewinnen, 
dass wir heute über weniger Bildung verfügen als in der Vergangenheit. Gestiegen sind 
lediglich die gesellschaftlichen Erwartungen was jeder Einzelne zu wissen hat. Dadurch 
steigt die Lücke zwischen dem was der Einzelne tatsächlich weiß und dem was vermeint-
lich jeder zu wissen hat. Zwei Fragen drängen sich in diesem Zusammenhang: Was ist 
Bildung, hier im speziellen Allgemeinbildung? bzw. Wer bestimmt was der Einzelne so 
allgemein zu wissen hat?  

Wird unter Allgemeinbildung  die Beherrschung der grundlegenden Kulturtechniken ver-
standen, dann ist Allgemeinbildung unabdingbar, ja sogar Voraussetzung für den beruf-
lichen Erfolg. Theorie und Praxis zeigen, dass der berufl iche Erfolg nicht vom virtuosen 
Beherrschen des Fachbereichs abhängt, sondern davon ob jemand mit anderen „kann“? 
Anders ausgedrückt fachliches Knowhow ist die Grundlage, Allgemeinbildung die Ursa-
che für berufl ichen Erfolg.

In einer ausdifferenzierten Gesellschaft ist es weder möglich und noch sinnvoll, dass alle 
Mitglieder Latein, Altgriechisch, Keilschrift usw. beherrschen. Somit ist jedes Mitglied 
aufgefordert zu entscheiden, welches Wissen für sie/ihn persönlich von Bedeutung ist. 
Auch die Entscheidung sich keine Bildung anzueignen ist eine Entscheidung. 

Was für die Mikroebene gilt, gilt nicht für die Makroebene. Auf der Ebene der Gesell-
schaft ist es wichtig, dass einzelne Menschen Latein oder Altgriechisch beherrschen, 
die Keilschriften und Hieroglyphen lesen können, wenn sie diese Kompetenz in der Regel 
aus berufl ichen Gründen benötigen. So existiert Wissen verteilt in den Köpfen der Mit-
glieder einer Gesellschaft bzw. in Büchern oder ist digital gespeichert. Bildung ist dann 
nicht das Beherrschen des Wissens dieser Welt, sondern das Interesse am Wissen der 
Anderen. Diese Bildung ist immer zeitgemäß, schützt die Gesellschaft bei ihrer Entwick-
lung und unterstützt beim berufl ichen Fortkommen. 
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Die Safe Space-Idee hat sich - wie vieles andere den Grund- und Menschenrechten dienliche - 
aus der, historisch bedingt, die Freiheit vergleichsweise höher wertschätzenden US-amerikani-
schen Zivilgesellschaft heraus verbreitet.  Ein Urteil des Supreme Court aus 1874 hielt maßgeb-
lich für Kinder- und Jugendschutzrechte fest, dass alle Kinder zu schützen seien. Heute gibt es 
weltweit Einrichtungen, die für den Schutz von Kindern vor Missbrauch und Gewalt eintreten. 
In Wien organisiert sich ein Safe Space-Schülercoaching.

Jede innovative soziale Bewegung be-
ginnt mit einer menschlichen Tragö-
die, so scheint es. – 1873 wurde die 
10jährige Mary Ellen Wilson in einem 
New Yorker Waisenhaus, schmutzig, 
zerlumpt, abgemagert von einem me-
thodistischen Missionar gefunden und 
aus ihrer elenden Lage befreit. In Folge 
rechtlicher Unterstützung durch Hen-
ry Bergh, dem Gründer der American 
Society for the Prevention of Animal Cruelty, 
konnte der Missionar die im Waisen-
haus misshandelte Mary Ellen unter 
seine Obhut nehmen. Der Fall hatte 
in New Yorker Zeitungen viel Aufse-
hen erregt, sodass die Idee, Kinder 
vor Missbrauch in Schutz nehmen zu 
können, in der Gesellschaft Verbrei-
tung fand. 1919 entstand in einem so-
zial schwachen New Yorker Stadtteil 
die Queensboro Society for the Prevention of 
Cruelty to Children, die heute – wie einige 
andere NGO’s – unter dem Begriff Safe 
Space ihre professionellen Hilfestellun-
gen für kommunale Einrichtungen wie 
auch für Private anbietet. 

Praktischer Bedarf fand und fi ndet sich 
in gesellschaftlichen Bereichen, wo 
aufgrund herrschender kultureller Nor-

men und Wertvorstellungen devianten 
Phänomenen im Gemeinwesen mit Un-
terdrückung bis Gewalt begegnet wird. 
Das betrifft vor allem Erscheinungen 
von Jugendkultur, ethnische Zugehö-
rigkeit, psychische Fähigkeiten bis hin 
zu (homo-)sexuellen Orientierungen. 

In Staaten wie Deutschland und Öster-
reich wurzeln autoritäre Kulturen histo-
risch besonders tief. Über Generationen 
bis dato entstanden kollektive Identitä-
ten unter den Menschen, die gleichsam 
bipolar zwischen Opfer- und Täterrolle 
schwanken.  Zeitnahe Theorien und Ex-
perimente zum autoritären Charakter1, 

aber auch die bloße Inaugenscheinnah-
me von Massenmedien indizieren das 
soziokulturell wirksame Vorhandensein 
solcher Konformitätszwänge. Stabile, 
individuelle Identitätsbildung – zumal 
in der biopsychologisch komplexen Pu-
bertätsphase – erfordert aber geradezu 
die persönliche Abgrenzung vom kultu-
rellen Mainstream.

Soziologische Grundlagen
In der Wissenssoziologie Karl Mann-
heims2  fi ndet sich als Grundlage für 
die später abgeleitete Jugendsoziolo-
gie der Begriff der Generation. – Ausge-
hend von der Genealogie wird die Ge-

Schüler-Coaching in Österreich: 
ein sozialpsychologisches Erfordernis

von Bernhard Martin

Sicherer Raum für Jugendliche 

Evangelisches Gymnasium und 
Werkschulheim in Wien

Safe Space
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samtheit aller Lebewesen in auf- oder 
absteigender Linie thematisiert. Wobei 
nach Mannheims Soziologie nicht aus 
der gängigen Unterteilung der Grund-
gesamtheit in Kohorten von 30 Jahren 
und deren separater Analyse die maß-
geblichen Kriterien für sozialen Wandel 
extrahierbar sind. Er befand vielmehr, 
dass sozialer Wandel erst im (gelebten) 
Generationszusammenhang – als übergeord-
neter Begriff für verbindende Gemein-
schaftserlebnisse zwischen mehreren 
Generationen – über Raum und Zeit sei-
ne nachhaltige Orientierung erfährt. Es 
sei nicht allein die Innovation, die wäh-
rend einer Generation bestimmend für 
sozialen Wandel sei, sondern dass das 
agens für zivilisatorischen Fortschritt 
aus der generationsübergreifenden Er-
lebnisverarbeitung entstehe.  

Die Problematik von Generations-
konfl ikten steckt etwa auch in der 
Reformdebatte um konfessionsfreien 
Ethik-Unterricht. Hierzulande sind es 
ja weiterhin Religionslehrer mit Zusatz-
ausbildung, die Jugendlichen in einer 
vor allem durch digitale Kommunikati-
on massiv transformierten Gesellschaft 
lebensweltgerechtes Sozialverhalten 
lehren sollten. Ob hierzu Halbwüchsige 
mit fundamentalistischen Positionen 
– egal aus welcher Glaubensrichtung – 
weiterkommen, ist anzuzweifeln. 

Jugendsoziologische Grundlagenfor-
schung hat das Thema Safe Space in 
Theorien mittlerer Reichweite3  mit 
einbezogen. Diese stehen partiell im 
Widerspruch zu soziologischen „Uni-
versaltheorien“ wie Talcott Parsons‘ 
Strukturfunktionalismus oder Niklas 
Luhmanns Systemtheorie. Partikulare 
Perspektiven werden in der Anomie-
forschung oder Bezugsgruppentheorie 
verfolgt. Es mag sohin eine Moratoriums-
phase mit Schutzansprüchen gelebt 
werden, welche die von Selbstzweifeln 
geplagte Jugend von den etablierten 
Generationen erwarten darf.

Für mehr „sicheren Raum“ in der Ge-
sellschaft wäre weitere gesetzlich 

geregelte „Verrechtlichung“ wenig 
förderlich. In Ländern wie Österreich 
bedürfte es eher mehr Unrechtsbe-
wusstsein seitens Verantwortlicher 
im öffentlichen Raum. – Die soziale 
Lebenswelt manifestiert sich in zivilge-
sellschaftlichen Bestrebungen gegen 
starre Strukturen in der Bildung sowie 
bei systemimmanent gehäuften Miss-
brauchsfällen gegen Minderjährige. 

Safe Space an Schulen
In Wien wird seit wenigen Jahren aus 
diakonischer Initiative an der Lutheri-
schen Stadtkirche ein Safe Space-Pro-
jekt koordiniert, das an evangelischen 
Privatschulen Schüler-Coachings ab-
hält. Derzeit sind drei Gymnasien und 
eine Volksschule am Projekt beteiligt, 
das die Diplom-Lebensberaterin Barba-
ra Hollborn leitet. Die Kosten „deckt“ 
ein Beitrag zum Schulgeld von jährlich 
EUR 25,-- pro SchülerIn, wie mit dem 
evangelischen Schulwerk und den be-
teiligten Direktionen vereinbart wurde.

Die psychotherapeutisch inspirierte 
Lebens-, Partner- und Familienbera-
tungsbranche tendiert dazu, Safe Space 
gleichsam als Produktbeschreibung zu 
adoptieren – wie etwa von der Imago-
Paartherapie. Derlei theoretische Limi-
tierungen verbunden mit gewerblich 
motivierten Zertifi zierungsbestrebun-
gen verengen aber die Findung von 
sozialpsychologisch qualifi ziertem 
Personal. Solche Schleusenfunktionen 
können natürlich auch nicht vermei-
den, dass Absolventen von derlei – oft 
teuer bezahlten – Fachausbildungen es 
an praktischer Eignung mangelt. Das 
gilt in erweiterter Form für das gesam-
te politische System und somit auch 
für das Schulwesen in Österreich.

Diplom-Lebensberater Martin Wagner 
vom Diakoniereferat der Lutherischen 
Stadtkirche in Wien koordiniert die 
Organisationsentwicklung für das aus-
baufähige Projekt. Für Wagner ist das 
österreichische Bildungssystem „kein 
Totalschaden, es ist nicht alles kaputt“. 
Er sieht vielmehr die Notwendigkeit, „die 
Lehrer ins Boot zu holen“, was durch 
eine Ausweitung des Coaching-Angebots 
auf das Lehrpersonal geschehen solle. 

Entscheidend für den Erfolg dieses Safe 
Space-Projekts ist die Qualität des Coa-
ching. Maßgeblich für die Professiona-
lität sei reiche Lebenserfahrung und 
entwickeltes Bewusstsein. Für den Lehr-
beauftragten an der Wiener Lebensbe-

rater-Akademie müssen Coaches hinrei-
chend zu Selbstrefl exion befähigt sein, 
bevor sie auf Kinder und Jugendliche 
sowie Lehrerschaft und Eltern „losgelas-
sen“ werden.

Mangelnde Professionalität führe dazu, 
sich mit Opfern von Gewalt oder Miss-
brauch zu identifi zieren bzw. es an 
emotionaler Selbstbeherrschung man-
geln zu lassen, weiß Wagner aus Super-
visionsgesprächen mit Auszubilden-
den. Überzogene Interventionen sind 
die Folge und können mehr schaden 
als sie Betroffenen nutzen. Zumal in der 
Konfrontation mit Schutzbedürftigen, 
die Missbrauch und physischer oder 
psychischer Gewalt ausgesetzt waren 
oder sind. Ein Angebot an Schüler (und 
Lehrer), individuelle Probleme abseits 
der Schulhierarchie im sicheren Raum 
zu erörtern, dürfte bei allerlei Unwäg-
barkeiten auf jeden Fall ein Entwick-
lungsfortschritt sein.

Literatur:
1) Psychoanalytische Studien von Wilhelm Reich zur Fa-
schismustheorie oder sozialpsychologische Familienfor-
schung von Erich Fromm am Institut für Sozialforschung 
in Frankfurt der 1930er Jahre sowie Theodor W. Adorno 
in den 1950er Jahren in den USA zur Autoritären Persön-
lichkeit zeigen etwa im – ethisch umstrittenen – Mil-
gram-Experiment signifi kante Ergebnisse. Anm. d. Verf.
2) Vgl. Karl Mannheim, Das Problem der Generationen. 
In: Karl Mannheim: Wissenssoziologie. Auswahl aus dem 
Werk. Hg. von Kurt H. Wolff, Luchterhand, Neuwied/Ber-
lin 1964, S. 509–565
3) Vgl. Robert Merton, Social Theory and Social Struc-
ture, New York, Free Press 1949

Links:
http://www.safespacenyc.org/safespace/section/
http://www.evangelischesgymnasium.at/kontakte/
safe_space/coaches/folder_dorotheergasse.pdf

Safe Space
Safe Space ist ein Platz, in dem je-
der ohne Furcht vor Diskriminierung 
oder Bestrafung sich selbst ausdrü-
cken und mitteilen kann, da auf Ver-
schwiegenheit vertraut werden kann. 
Ein Platz für den als Regel gilt, dass 
der Selbstrespekt und die Würde ei-
ner jeden Person sicher gestellt sind 
sowie der Respekt vor anderen Perso-
nen gestärkt und gefördert wird. Der 
englische Begriff bezieht seinen sozio-
logischen Kontext im Bedürfnis ver-
schieden orientierter Gruppen nach 
gewaltlosem und missbrauchsfreiem 
Leben in der Gesellschaft – zumal vor 
soziokulturell bedingter und auch vor 
staatlicher Gewalt. Als sozial und in-
dividualrechtlich Schwache gilt dies 
für Kinder und Jugendliche besonders. 

Martin Wagner 
(Projektkoordinator 
beim Diakoniereferat):

„Es besteht die 
Notwendigkeit, die 
Lehrer ins Boot zu 
holen.”
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Die Statussicherheit 
der Juden 
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soziologie heute: Herr Professor 
Stiegnitz, Sie sind selbst Jude. Wie 
fühlt man sich als Jude in Österreich?

Stiegnitz: Im Schatten des Holo-
caust, mit sechs Millionen jüdischen 
Opfern, vergeht kein Tag, keine Wo-
che, wo sich die Medien, vorwiegend 
in Österreich und in Deutschland, 
nicht mit dem Thema „Juden“, „Jü-
dischkeit“ und vor allem „Antisemi-
tismus“ beschäftigen. Diese Infl a-
tion einer moralischen Restitution 
– das unschöne Wort „Wiedergut-
machung“ will niemand mehr hören 
– beeinfl usst auch die soziologische 
Situation der Juden, die allerdings 
generationsspezifi sch ist.

soziologie heute: Sie haben in einer 
Langzeitstudie Unterschiede bei der 
selbst gestalteten Position der Juden 
in der Gesellschaft herausgearbeitet. 
Worin bestehen diese Unterschiede?

Stiegnitz: In Österreich leben heute 
rund 7.000 Juden, die Mitglieder in 
einer der fünf Kultusgemeinden, in 
Wien, Linz, Salzburg, Innsbruck und 
Graz sind und ungefähr noch einmal 
so viele außerhalb der Gemeinden. 
Unter den rund 14.000 Juden, die 
heute in Österreich leben, bilden 
die österreichischen Reemigranten 
einen eher kleinen Teil. Die meisten 
kamen aus Osteuropa: von 1945 bis 
Ende der 80-er Jahre aus Ungarn, 
Polen, aus der damaligen Tsche-
choslowakei und aus Rumänien, an-
schließend aus Russland und einige 
Rückwanderer aus Israel.

• Die ersten Jahrgänge (1910-1920) ha-
ben Holocaust und Emigration als er-
duldete Opfer er-, und wenn sie Glück 
hatten, auch überlebt. Diese Genera-
tion ruderte nach der Befreiung von 
der Nazi-Barbarei möglichst weit weg 
von all dem, was man mit „Judentum“ 
in Verbindung bringen konnte.

• Die zweite Generation, die der heu-
te ca. 70-Jährigen, fand nur zaghaft 
zu ihren „jüdischen Wurzeln“. Diese 
Generation, die Holocaust bzw. Emi-
gration nur als Kinder erlebte, wurde 
in die ungute Rolle eines „Sozial-Puf-
fers“ gezwungen. Sie verstanden die 
Ahnungs- und Widerstandslosigkeit 
ihrer Eltern nicht. Mitglieder dieser 
zweiten, reemigrierten Generation 
kamen als junge Menschen mit ihren 
vertriebenen Eltern in die „alte Hei-

mat“ nach Österreich zurück, wo sie 
allerdings kaum jemand mehr haben 
wollte. Eine furchtbare, tief-belasten-
de, neurotisierende Situation. Das 
einzig Gemeinsame dieser Reemig-
ranten war ihr fehlendes „jüdisches 
Bewusstsein“. Die meisten sozialpsy-
chologischen Begriffe, vor allem die 
des „Selbstbewusstseins“ und der 
„Identifi kation“ stehen auf tönernen 
Füßen. Erst recht im Leben dieser 
zweiten jüdischen Diaspora-Genera-
tion. Meist als Kinder assimilierter, 
getaufter oder kommunistisch-athe-
istischer Eltern fanden sie den wirk-
lichen Zugang zur jüdischen Religion 
nicht und blieben daher im formel-
len Bereich zu den hohen Feiertagen 
hängen.

• Die dritte jüdische Generation – 
heute zwischen 40 und 50 Jahren 
– lebt vollintegriert, meist in einem 
akademischen Beruf, im städtischen 
Bereich. Einige wenige kehrten in 
das Emigrationsland ihrer Eltern und 
Großelten, meist nach England, zu-
rück.

soziologie heute: Sie selbst sind mit 
einer österreichischen Christin ver-
heiratet. Wie wirkt sich solch eine 
„Mischehe“ aus?

Stiegnitz: „Es ist nicht leicht, ein 
Jude zu sein …“ Diesen Satz hört 
meine Frau, die – im Gegensatz zu 

mir, eine gebürtige Österreicherin 
und Christin ist – unzählige Male. 
Fast so oft höre ich ihre Antwort: „Es 
ist auch nicht leicht, eine Nicht-Jüdin 
zu sein …“. Meine Frau hat, wie nahe-
zu immer, Recht. Jetzt aber im Ernst: 
Ich habe zwar das Wort „Mischehe“ 
nicht gern, weil es unangenehme As-
soziationen erweckt, doch im Prinzip 
stimmt es. In unserer Ehe allerdings 
nicht mehr, da wir uns beide in der 
Mitte getroffen haben. Als ehemaliger 
Ungarnfl üchtling habe auch ich mich, 
wie nahezu alle Ex-Magyaren, schnell 
assimiliert und  in die österreichische 
Gesellschaft integriert. Als Jude war 
ich bemüht, mein diesbezügliches 
Bekenntnis nicht so sehr aus Nega-
tionen (Antisemitismus) zu stärken, 
sondern suchte andere, meist geis-
tige Quellen. Meine Frau wiederum 
versteht heute die sicherlich kompli-
zierte psychische Situation eines as-
similierten Juden sehr gut. Sicherlich 
unter meinem Einfl uss ist sie gegen-
über den geringsten antisemitischen 
Ausdrücken hellhörig geworden.

Während „Mischehen“ im Kreise 
ungarischer Juden bis zu den 60-er, 
70-er Jahren Seltenheitswert besa-
ßen, steigt anschließend der Anteil 
der jüdisch-christlichen Ehen merk-
lich an. Kinder aus diesen Ehen, die 
aus unterschiedlichen Gründen auf 
„jüdische Wurzelsuche“ gingen, ha-
ben sich mit großer Freude fromm-

Um 1750 v. Chr. verlässt Abraham das Zweistromland 
und wird mit seinen Stämmen in Kanaan sesshaft
Um 1240 v. Chr. führt der ägyptische Prinz Moses 
das Volk der Apiru, wie dort die hebräischen Sklaven 
hießen, über die Sinai-Halbinsel Richtung kanaana-
tische Heimat
Um 1000 v. Chr. legt Königsmörder David die Grund-
steine Jerusalems
587 v. Chr. beginnt das babylonische Exil; Nebukad-
nezar zerstört Jerusalem und den Tempel
538 v. Chr. kehren die Hebräer nach Jerusalem 
zurück
520 v. Chr.  wird der Tempel wieder aufgebaut
63 v. Chr. das Imperium Romanum erobert das Land.
Das Jahr 30: die Kreuzigung des Wander- und 
Wunderrabbiners Jesus – und das Jahr 70 n. Chr., 
die endgültige Zerstörung des Tempels.

Die wichtigsten Jahreszahlen des jüdischen Volkes
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orthodoxen Sekten angeschlossen. 
Das unterscheidet sie markant von 
der Situation der gleichen jüdischen 
Generation in Österreich.

Sozialpsychologisch verständlich, 
doch nicht uninteressant ist die 
„projüdische“ Reaktion christlicher 
Familienmitglieder in den Misch-
ehen: sie unterstützen auch die im 
Allgemeinen neurotische Einstellung 
des/der jüdischen Partner/in  zu ih-
rer Religion.

soziologie heute: Gemeinsam mit Ih-
ren Studenten haben Sie die Situati-
on österreichischer und ungarischer 
Juden verglichen. Welche Erkennt-
nisse konnten Sie hieraus gewinnen?

Stiegnitz: Die selbstgewählte innere 
Isolation der reemigrierten österrei-
chischen Juden blockiert jedwede 
Heimatgefühle. Sie leben häufi g in 
nach sozialen Schichten eingeteilten 
„Ghettos“ und ziehen  sich in diese 
Parallelgemeinschaften zurück. Da 
sie im Vergleich zu den in Österreich 
lebenden Türken zahlenmäßig sehr 
klein sind, kann man nicht von „Pa-
rallelgesellschaften“, sondern eben 
nur von „Parallelgemeinschaften“ 
sprechen.

Die aus Osteuropa, vorwiegend aus 
Ungarn, nach Österreich emigrierten 
Juden kennen  diese psychologische 
Last nicht. Da sie den Holocaust 
nicht in Österreich oder überhaupt 
nicht erlebt haben, bekennen sie sich 
gutteils zu ihrer neuen Heimat. Die 
erste Generation, die meiner Eltern, 
die leider nicht mehr lebt, bekannte 
sich trotz schlimmer Erfahrungen im 
Holocaust und auch im Nachkriegs-
kommunismus voll und ganz zur al-
ten „ungarischen Heimat“. Die zwei-
te, also meine, lebt ambivalent; wir 
sind einerseits „gute Österreicher“ 
geworden, andererseits haben gar 
nicht so wenige unter uns – im Ge-

gensatz zu meiner Frau und zu mir – 
Häuser oder zumindest Wohnungen 
in Ungarn gekauft, wo sie die Wo-
chenenden und die Sommermonate 
verbringen.

Während also die erste Generation 
der aus Ungarn emigrierten österrei-
chischen Juden gut teils „ungarisch“ 
blieb, macht der Anteil der zweiten 
Generation bereits 50 Prozent aus. 
Die dritte Generation, also unsere 
Kinder, zeigen zu Gunsten Öster-
reichs eine 80-zu-20 Prozent Relation.

Gänzlich anders ist die Situation in 
Ungarn, wo Ende der 30-er Jahre noch 
900.000 Juden lebten; 600.000 von ih-
nen wurden brutal ermordet. Trotz-
dem redete im Land, dessen Pfeil-
kreuzler und Gendarmerieeinheiten 
brutaler als die SS-ler wüteten, nach 
dem Krieg niemand von Holocaust 
und Antisemitismus; vor allem keine 
offziellen Stellen. So konnten auch 
die ersten wissenschaftlichen Arbei-
ten über das Märtyrertum der un-
garischen Juden nicht in Budapest, 
sondern im Westen erscheinen. Die 
erste umfassende Analyse erblickte 
in den Niederlanden das Licht der 
(interessierten) westlichen und (des-
interessierten) östlichen Welt. Der 
Historiker und Universitätsprofessor 
Péter Várdy zog die Bilanz des Schre-
ckens seiner ehemaligen Landsleute 
und Schicksalsgenossen: „Das offi zi-
elle ungarische Judentum bot nach 
dem Krieg das Bild einer in sich ge-
spaltenen, zerstrittenen und schließ-
lich verängstigten Minderheit.“

In Ungarn leben jetzt nach offi ziel-
len Statistiken rund 100.000 Juden, 
davon 75.000 in Budapest. Heute 
tobt in Ungarn ein offener Antisemi-
tismus; getragen von den Parteien  
MIÉP („Partei der ungarischen Wahr-
heit und des Lebens“) und „Jobbik“ 
(„Bessere“) und vom militärischen 
Arm der „Jobbik“, von der berüchtig-
ten „Ungarischen Garde“. Eines der 
„Hauptnahrungsmittel“ des „gefrä-
ßigen“ Antisemitismus in Ungarn ist 
die jüdische Beteiligung in den KP-
Führungsgremien nach dem Ersten 
(z.B. Béla Kun) und nach dem Zwei-
ten Weltkrieg (Mátyás Rákosi, der 
„ungarische Stalin“). Dass sich we-
der Kun noch Rákosi als „Juden“ und 
letzterer sich sogar als Antisemit de-
klarierte, das registrieren die heuti-
gen Judenfeinde in Ungarn nicht.

Die soziologische Situation in Un-
garn ist paradox: hohe Assimilation 
und trotzdem viele Glaubensjuden. 
Diesen Widerspruch kann man nur 
dann verstehen, wenn man die „In-
selmentalität“ (Marta S. Halpert in: 
Jüdische Gemeinden in Europa“) der 
Ungarn, eingebetettet zwischen Sla-
wen und Germanen, versteht. Dieses 
kulturelle „Alleingelassensein“ züch-
tet ein hohes, oft auch neurotisches 
Selbstbewusstsein. Diese „Wir-sind-
Wir“-Mentalität charakterisiert auch 
das Selbstbewusstsein der religiösen 
ungarischen Juden.

Wie in Österreich, so kann man 
auch in Ungarn eine ähnliche Ge-
nerationen-Einstellung feststellen. 
Da jedoch die älteste Generation 
seit Jahrzehnten nicht mehr lebt, 
übernimmt ihre Rolle die zweite 
(70-Plus)-Generation. Der inhaltliche 
Unterschied ist allerdings groß: Die 
Angst vor antisemitischen Äußerun-
gen in Ungarn ist, im Gegensatz zu 
Österreich, beträchtlich. Während, 
um nur ein Beispiel zu nennen, die 
österreichische Rechtssprechung 
die Wiederbelebung des NS-Geistes 
mit mehreren Jahren Gefängnisstra-
fen ahndet, kann man im heutigen 
Ungarn davon kaum sprechen. Die 
„Auschwitz-Lüge“ bleibt im Lande 
der Magyaren straffrei.

Trotzdem gibt es parallele Erschei-
nungen in beiden Ländern: In Öster-
reich, und viel mehr in Ungarn, be-
kennt sich nur ein gewisser Teil (die 
Hälfte der hier lebenden Juden in 
Österreich und nur ein Viertel in Un-
garn) zum „offi ziellen Judentum“ (Mit-
gliedschaft in einer Kultusgemeinde).
Allerdings: Angehörige der dritten 
Generation (30-40 Jahre) bekennen 
sich, auch in Ungarn, offen und sogar 
demonstrativ zu ihrem Judentum, 

Gegenwärtig leben auf der ganzen Welt 
13,2 Millionen Juden, davon 4,9 Millionen 
in Israel und 8,3 Millionen in der Diaspora.

Weltweit fi ndet man den größten jüdischen Anteil in:

Tel Aviv (2,5 Mio.)
New York (1,9 Mio.)
Jerusalem (570.000)

Paris (350.000)
Moskau (200.000)
Kiew (110.000)

Gemäß einer Studie der „Europäischen 
Stelle zur Beobachtung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit“ (EUMC) liegt der 
Anteil der tolerant eingestellten Menschen, 
die sich durch die Anwesenheit von Anders-
gläubigen nicht beunruhigt fühlen, in Ös-
terreich bei 82,3 Prozent, in Deutschland 
bei 75,7 Prozent.
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wobei der „Event-Charakter“ hier 
wie dort entsprechend vorhanden 
ist. Die gesellschaftspolitische und 
religionssoziologische Einstellung 
dieser Generation (Bekenntnis zu Is-
rael und zur Religion) ist in Ungarn 
– bedingt durch den antisemitischen 
Druck – viel stärker vorhanden als in 
Österreich.

soziologie heute: In der Gesellschaft 
gibt es immer wieder gewisse vor-
herrschende Bilder über Juden. Wie 
wirkt sich dies auf das Selbstver-
ständnis von Juden aus?

Stiegnitz: Minderheiten reagie-
ren unterschiedlich auf Vorurteile. 
Selbst, die eher seltenen positiven 

Vorurteile, wie „hohe Intelligenz der 
Juden“, wird von den Betreffenden 
abgelehnt. Erst recht die zahlreichen 
negativen Vorurteile.  Die Reaktionen 
auf diese sind in jüdischen Kreisen 
unterschiedlich:

• Fromme Juden - vielleicht auch aus 
Gewohnheit - reagieren kaum mehr
• assimilierte Juden reagieren ge-
kränkt, beleidigt, sie sehen sich zu-
rück geworfen in fromme jüdischen 
Kreise, die sie verlassen wollten; sie 
schliessen sich, wie schon erwähnt, 
in freiwilligen gesellschaftliche Ghet-
tos zusammen.

Das eigentliche Selbstverständnis 
der assimlierten, oder sogar getauf-

ten Juden mündet schlussendlich in 
einer „Nirgends-fachen-Zugehörig-
keit“; sie sind das typische Produkt 
von Menschen, die stets zwischen 
allen Stühlen sitzen. Sie werden not-
gedrungen zu Kosmopoliten, oder 
suchen die Nähe solcher Vereine 
und Institutionen, wo religiöse und 
gesellschaftliche Positionierungen 
keine Rolle spielen, wie beispielswei-
se die Freimaurer-Logen.

Peter Stiegnitz (* 1936), 
Soziologe, Publizist,
em. Prof. der Universität 
Budapest, Korrespondent der 
„Tribüne – Zeitschrift zum 
Verständnis des Judentums“ 
(Frankfurt/M). 

Regina Matuschek setzt sich in ihrer Di-
plomarbeit mit einem gegenwärtig zwar 
in vielen gesellschaftspolitischen Diskus-
sionen mitschwingenden, aber wenig ex-
plizit fokussierten Thema der Frauenfor-
schung auseinander. Geschlecht gilt zwar 
als strukturierendes Prinzip gesellschaft-
lichen Handelns und sozio-kultureller 
Wertvorstellungen, allerdings wird das 
Bewusstsein hinsichtlich der Geschichte 
der Frauenbewegung zunehmend an den 
Rand der Wahrnehmung gedrängt.

Dieses Defi zit versucht die Autorin zu be-
seitigen, da sie einerseits die Geschichte 
der Frauenbewegung allgemein, ande-
rerseits die Geschichte des Autonomen 
Frauenzentrums Linz beschreibt. An-
hand von sieben autobiografi schen Er-
fahrungsberichten mit Frauen, welche 
dem Autonomen Frauenzentrum Linz 
verbunden sind, stellt Regina Matuschek 
eine Verbindung zwischen den weibli-
chen Biografi en der Befragten und der 
Geschichte des Frauenzentrums her. Im 
Zentrum stehen sowohl die Fragen nach 
der Motivation, sich für das Frauenzent-
rum zu engagieren bzw. dieses zu besu-
chen, als auch die sozialen, kulturellen 
und politischen Veränderungen inner-
halb des Frauenzentrums in Linz sowie 
jene innerhalb der Frauenbewegung ins-
gesamt.

Da viele der befragten „Mitfrauen“ zum 
Zeitpunkt der Interviews in der Mitte 
des Lebens standen, wird ebenfalls die 
Thematik nach dem Generationswechsel 
und nach der Zukunft des Autonomen 

Frauenzentrums angesprochen. Aus die-
sem Grunde wurde auch ein achtes Inter-
view mit einer jungen Frau durchgeführt, 
welche dem Zentrum gegenwärtig nahe 
steht und die Wertvorstellungen der 
Frauenbewegung entsprechend vertritt.

Besonders anregend ist der geschichtli-
che Rückblick zu den Anfängen des Frau-
enzentrums im Buch dargelegt. Die Haus-
besetzung und das mediale Echo zeigen 
beispielsweise, mit welchen Schwierig-
keiten Frauen in Oberösterreich 1980 zu 
kämpfen hatten. Im weiteren Verlauf der 
Darstellungen gewinnt die Leserin auch 
ausgesprochen interessante Einblicke in 
das Vereinsleben und in die Vielfalt jener 
„Mitfrauen“, die sich in gewissen Zeitab-
ständen dem Autonomen Frauenzentrum 
Linz verbunden fühlten. Konfl ikte zwi-
schen heterosexuellen und lesbischen 
Frauen werden genauso thematisiert wie 
Unstimmigkeiten im Umgang mit den 
Männern. Diskussionen über eine mög-
liche Autonomie trotz Inanspruchnahme 
staatlicher Subventionsgelder demons-
trieren nachhaltig, wie unterschiedlich 
die Einstellungen innerhalb „der“ Frau-
enbewegung waren. 

Im Buch wird weiters die gegenwärtige 
Problematik der Frauenbewegung skiz-
ziert: die gesellschaftspolitische Dis-
kussion über die Benachteiligung von 
Frauen schwingt an der Oberfl äche, die 
errungenen Erfolge werden für die Zu-
kunft der Frauenbewegung eher zum 
Nachteil. Die Ansichten der befragten 
„Mitfrauen“ bestätigen das gegenwärtige 

gesellschaftliche Bild vom Frau-Sein, las-
sen aber auch gleichzeitig Fragen nach 
aktualisierten feministischen Forderun-
gen aufkeimen. Dazu zählt beispielswei-
se die Öffnung des Frauenzentrums für 
aufgeschlossene Männer. 

Als Lektüre ist das Buch zunächst allen 
Linzerinnen zu empfehlen, die dieser 
Thematik aufgeschlossen gegenüber-
stehen und Einblick in die Geschichte 
der Frauenbewegung auf lokaler Ebene 
erhalten möchten. Kritisch ist anzumer-
ken, dass der gewählte Titel bereits ein 
Wissen aus der Frauenszene voraus-
setzt. Der anregende Stil und die leichte 
Lesbarkeit wiegen dies aber schnell auf. 
Soll an der „Ordnung der Welt“ wirklich 
gerüttelt werden, sollten sich sowohl 
Frauen als auch Männer diesem Buch 
widmen.

Buchbesprechung:
Regina Brigitte Matuschek... und immer wieder an der „Ordnung der Welt“ rütteln
von Claudia Pass

Regina B. Matuschek
... und immer wieder 
an der „Ordnung der 
Welt“ rütteln 
Ein Beitrag zur Ge-
schichte des Autonomen 
Frauenzentrums Linz
Linzer Schriften zur 
Frauenforschung

Trauner Verlag, 
1. Aufl age 2011
270 Seiten, A5, broschiert, 
ISBN 978-3-85499-607-1
Preis: Euro 22,50
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Der Mensch ist 
nicht normal!

von Hermann Strasser und Max Bilitza

Am Anfang war das Wort, dann kam der Mensch
und machte sich seinen Reim darauf.

Was folgte, war eine Katastrophe, Strophe für Strophe
versank die Welt in einem sprachlichen DE-Lyrium.

Wir scheuen uns, zuzugeben, dass wir für alles, was wir tun, wollen oder können, so viele 
Worte brauchen. Heißt Mensch sein nichts anderes, als die Sprache zu gebrauchen und von 
ihr gebraucht zu werden? Befi nden wir uns also in einem ganz normalen Delirium unserer 
Wörter-Welt? Der, der sich im Delirium befi ndet, leidet an einer „Bewusstseinsstörung“, nach 
dem Duden sogar an einer „Bewusstseinstrübung mit Wahnvorstellung“. Etymologisch wird 
das Adjektiv delirus „wahnsinnig“ von delirare „wahnsinnig sein“ hergeleitet, das sich aus de 
lira (ire), also von der geraden Linie, „von der Furche abweichen“, „den normalen Weg ver-
lassen“, ergeben hat. 

Ob die italienischen Nachfolger der Römer das bedacht hatten, als sie die Lira zur Landes-
währung erkoren? Oder war da das Abwegige schon eingeplant? Aber was ist der gerade 
Weg, die Richtung gebende Spur? In jedem Fall umkleidet Dunkelheit den Weg, wir entdecken 
eine Furche im Ackerboden der Kultur, die wiederum an einen verwilderten Wald angrenzt. 
Irrlichter verleiten uns, ins Dickicht zu schauen und Holzwege zu sehen, die ins Nirgendwo 
führen. 

Der tiefgläubige Galileo 
Galilei musste im Jahr 1633 
vor dem Inquisitionsgericht 
dem kopernikanischen Welt-
bild öffentlich abschwören. 
Der Legende nach - und 
ganz dem Geist der Aufklä-
rung entsprechend - soll 
er nach dem Widerruf den 
Ausspruch „Und sie bewegt 
sich doch!” getan haben. 
1992 wurde er seitens des 
Vatikans rehabilitiert.Seite aus Kopernikus‘ Manuskript von De Revolutioni-

bus Orbium Coelestium (Bild: Wikipedia Commons) Fo
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Am Anfang war das Wort
Doch bevor wir nun aufbrechen, ris-
kieren wir einen Blick auf die raue 
Wirklichkeit der Welt, lange bevor 
der erste Mensch seine Füße auf die-
se Erde setzte. Wir erblicken eine Ur-
Zeit, in der ein triebhaftes Wesen sein 
fast zwangloses (Un-)Wesen treibt. 
Dieses Wesen genoss eine schier 
grenzenlose, narzisstische Freiheit 
und war Niemandes Untertan. Es 
schien, als sei es nur den Gesetzen 
der Natur ohnmächtig ausgeliefert. 

Und diese Natur veranlasste dieses 
Unwesen, als Liebender nicht bloß 
wie das Tiermännchen seine Empfi n-
dungen mit Lauten des Wohlbehagens 
zu begleiten. Nein, es wollte mit der 
Geliebten über seine Verliebtheit re-
den. Und es musste feststellen, dass 
der Preis für die Segnungen dieses 
Sprachbesitzes in einer Dämpfung 
seines Temperaments bestand. Die 
Sprache entpuppte sich als Voraus-
setzung, mit anderen Menschen in 
Beziehung zu treten, vor allem mit ih-
nen zu kooperieren, um zu überleben. 
Auf dem langen Trip der Zivilisation 
entdeckte dieses Wesen, dass es mit 
sprachlichen Mitteln den Dingen Be-
deutung, die über die unmittelbare 
Erfahrung hinausreicht, verleihen und 
damit die Welt nicht nur beschreiben, 
sondern auch verändern konnte.  

So verließ es den normalen Weg der 
Evolution und schwang sich empor 
zu einer höheren Stufe des Lebens, 
soweit es die äußere Welt gewäh-
ren ließ und es die innere Welt ihm 
erlaubte. Wir verdanken also dem 
Wort die Errettung aus dem triebhaf-
ten Gang alles Tierischen, denn der 
Weg der Zivilisation ist durch Worte 
gepfl astert. Die Sprache sprechen 
heißt also, sich auf dem Weg durchs 
Leben über Worte zu verständigen, 
Dingen einen Namen zu geben, sie zu 
(be-)deuten, über deren Sinngehalt 
man sich durch Gepfl ogenheit oder 
Recht geeinigt hat. Denn der Mensch 
spricht, auch wenn er nichts verlau-
ten lässt, wie schon Martin Heidegger 
in Unterwegs zur Sprache argumentierte.  

Das heißt nichts anderes, als dass 
der Mensch die Welt durch Worte 
erschafft und seine ursprüngliche 

Vorstellungswelt in eine Weltvorstel-
lung verwandelt. Der Weg der Worte 
führt offenbar, wie es schon im Baby-
lonischen Talmud geschrieben steht, 
von den Gedanken über Worte, die 
zu Taten und diese wiederum zu Ge-
wohnheiten werden, die den Charak-
ter formen, der zum Schicksal wird. 
So wird die Sprache zum Medium 
des Schicksals: Sagt man nicht häu-
fi g etwas, meint es am Ende ganz an-
ders und meint etwas, was man am 
Anfang gar nicht gesagt hat? So pfl eg-
te auch schon Friedrich Nietzsche zu 
fragen: „Schreibt man nicht gerade 
Bücher, um zu verbergen, was man 
bei sich birgt?“

Sinn zu stiften, braucht aber Zeit, 
denn Kultur als Lebensweise hat vor 
allem mit Verstehen, Austausch, Ver-
ständigung, aber auch mit Stil zu tun. 
Diese Sinngebung ist das Werk der 
Gesellschaft, in der uns die Sprache 
rückwärts gewandt voran schreiten 
und sie zur Waffe werden lässt. Wir 
können uns vom Stamm eines jeden 
Wortes nicht weiter fortbewegen, als 
dessen Wurzeln in der Geschichte, 
in unserer Lebensweise vergraben 
liegen. Oder haben Sie schon einmal 
versucht, sich in einer Phantasie-
sprache Anderen mitzuteilen? 

Der Mensch schafft Wort für Wort 
Erbauliches 
Der Mensch legt und sucht die Sinn-
spuren und kann die Spuren dieser 
Kommunikationskanäle nicht ver-
lassen, so wenig wie er nicht nicht 
kommunizieren kann. Während die 
Menschheit fi eberhaft versucht, die 
Sprache als Mittel zu gebrauchen, 
das man zu beherrschen glaubt, 
sind wir es, die ihr tagtäglich die-
nen. Lässt man sich auf die Argu-
mentationsstruktur ein, so erscheint 
der Mensch als ein intellektueller 
Abenteurer, der wissentlich oder 
unwissentlich durch das Reich der 
Kommunikation navigiert, während 
sich das Ideengefl echt um ihn herum 
ständig erweitert. Die Furchen der 
Sprache sind die Verkehrsadern un-
serer Normalität, die Wort und Tat, 
Sprache und Regel zu einer Einheit 
schmieden. Diese Fähigkeit zur Selb-
storganisation ließ Arno Schmidt 
von den Menschen als den „Wortwel-
tenerbauern“ träumen.

Nicht ohne Grund betonte schon der 
Reformator Philipp Melanchthon, 

dass der Mensch zum Gespräch gebo-
ren sei, ganz im Gegensatz zu seinem 
kämpferischen Freund Martin Luther, 
der vor allem auf die Wucht seiner 
Persönlichkeit setzte. Was beide ein-
te, war der Glaube, dass Wissen und 
Wirklichkeit sprachlichen Ursprungs 
seien. Dadurch übersetzten sie nicht 
nur die Heilige Schrift, sondern bet-
teten sie in den Alltag der Menschen 
ein. Indem der „Dolmetscher Gottes“, 
wie Wolf Biermann den linguistischen 
Revolutionär bezeichnete, „dem Volk 
auf´s Maul schaute“, entstand ein mo-
ralischer Leitfaden, der das Verhalten 
der Menschen in der Alltagswelt nor-
malisierte und zugleich die Erfi ndung 
des Hochdeutschen vorantrieb. Vor 
diesem Geschichtenhimmel ist ihr 
schriftstellerisches Werk nicht hoch 
genug einzuschätzen.

Ohne ein Regelwerk, die Richtschnur 
bestimmter Normen, hätte sich der 
Mensch im Chaos der Dinge und in 
der Vielfalt der Möglichkeiten kaum 
zurechtfi nden können. Schon immer 
reduzierte die Norm die schier un-
endliche Komplexität der Welt auf ein 
menschliches Maß, wie Niklas Luh-
mann uns gelehrt hat. Und so stellt sich 
die Norm als Ausgeburt dessen dar, 
was dem Menschen biologisch vorent-
halten wurde: als seine zweite Natur, 
die Kultur, als die Ordnung seiner Le-
benswelt. Nicht zuletzt deshalb ist die 
Alltagswirklichkeit nicht das Produkt 
eines göttlichen Schöpfungsaktes, son-
dern das Ergebnis einer menschlichen 
Sinnmaschine. In diesem Sinne wohnt 
die Seele im Kopf, was Demenzspezia-
listen und Gehirnchirurgen demnächst 
veranlassen wird, Hirnschrittmacher 
zu empfehlen.

Haben Sie schon einmal versucht, 
sich in einer Phantasiesprache An-
deren mitzuteilen? 

1955: Schmutz- und Schundliteratur wird von Schülerinnen, 
Schülern und Jungen Pionieren in Berlin Pankow (Buch-
holz) auf den Scheiterhaufen geworfen (Foto: Deutsches 
Bundesarchiv).

Worte spiegeln nicht einfach die 
Realität, Worte schaffen Wirklich-
keit.
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Der menschliche Geist zerbrach 
also die natürliche Wirklichkeit und 
betrat das zerbrechliche Eis seiner 
Menschen gemachten Realität – und 
schuf die Norm, das Regelhafte, das 
aber gar nicht so normal ist. Wort 
für Wort erbaute er die Sinn-Welt, 
in der Wissenschaftler und Künstler 
bis heute noch dichten und deuten 
– mit dem Ziel, alle Ungereimtheiten 
der Welt zu entdecken und zu besei-
tigen. Und doch besteht die ständige 
Gefahr eines sprachlichen Deliriums. 
Worte spiegeln nicht einfach die 
Realität, Worte schaffen Wirklich-
keit, manchmal tausendfach. Sogar 
Papst Benedikt XVI. rief den Teilneh-
mern am Weltjugendtag in Köln zu: 
„800.000 Wege zu Gott.“ 

In der Wissenschaft wie im Alltag 
entbergen wir die Wirklichkeit mit 
Hilfe der Sprache, wie Jean Piaget es 
ausdrückte. Was sich nicht in Wor-
te fassen lasse, existiere nicht – so 
wenig wie der Mensch in einer vor-
gegebenen Welt lebt, sondern sich 
seine Menschen-Welt selbst schaffen 
muss. Mit sprachlichen Konventio-
nen wird gleichsam Sinn transpor-
tiert und die Welt auf der Grundlage 
von Normen interpretiert, die sich 
meist dadurch legitimieren, dass sie 
allgemein gültig sind. Weil aber auf 
diesen Gemeinplätzen regelmäßig 
Agitatoren und Demagogen auftre-
ten, versammeln sich mitunter mas-
senhaft Zuhörer vor den Rednertri-
bünen – selten zur Aufklärung, öfter 
zur Verwirrung, meistens zur Genug-
tuung. Da werden Bücher und Hexen 
verbrannt, die fundamentalistischen 
Schwerter der Intoleranz ausgefah-

ren und normative Grenzzäune mit 
diskriminierenden Folgen errichtet. 
Alle Regime der Wörter-Welt besit-
zen diesen Schatz betörender Töne 
und Inhalte und verstehen ihn zu 
nutzen. Denn die herrschende Spra-
che war schon immer die Sprache 
der Herrschenden.  

Die Spuren dieses Deliriums reichen 
weit zurück, denn Worte erzeugen 
Bilder und übertragen deren Bedeu-
tung in die Gedankenwelt, in der der 
Mensch bequem seine ideologischen 
Paläste bewohnt. So sicherten Jahr-
hunderte lang kirchliche Dogmen 
die Festungen der Mächtigen, und 
schier unüberwindbare Mauern be-
schützten und beengten den Geist 
der Eingeschlossenen. Wer ein Le-
ben außerhalb der Mauern der ge-
sellschaftlichen Norm führte, eigene 
Wege beschritt und vorgegebene 
Pfade verließ, riskierte Verachtung, 
Verbannung oder den Tod auf dem 
Scheiterhaufen. Jesus von Nazareth, 
die Ketzer und Martin Luther sind 
ebenso Beispiele wie Galileo Galilei 
mit seinem heliozentrischen Welt-
bild oder die Frauen, die auf die 
Selbstbestimmung über ihren Kör-
per pochen. 

Erst die gesellschaftliche Anerken-
nung erlöste sie aus der Hölle der 
normativen Verdammnis. Plötzlich 
werden Tabubrecher zu Querden-
kern, die Achtundsechziger zur 
historischen Notwendigkeit und 
Deutschland ein Einwanderungs-
land. In den Menschen reift die Er-
kenntnis, dass es ohne Gesellschaft 
kein abweichendes Verhalten, aber 
ohne das Abweichen von der Norm 
keine lebenswerte Gesellschaft gibt, 
denn wir sind nicht normal, sondern 
außergewöhnlich – so wie aus dem 
Fremden Eigenes durch Identifi kati-
on wird und unsere Bilder von die-
ser Welt davon abhängen, wie wir 
die Welt anschauen. Weil wir das als 

Männer und Frauen, Junge und Alte, 
Fremde und Einheimische, Reiche 
und Arme unterschiedlich tun, un-
terliegen diese Bilder auch den Ge-
setzen der Zeit, nicht der Ewigkeit. 
Und die Ratgeber normalisieren die 
Gesellschaft und setzen die Indivi-
duen unter Normalitätsdruck. Weil 
Sprache Realität ist, klären und ver-
klären Worte das menschliche Be-
wusstsein, so wie Religionen auch 
Sprachen sind.

Wie gesagt, Mensch sein heißt in der 
Tat, um den Interaktionsforscher Er-
ving Goffman zu Wort kommen zu 
lassen, Sprache zu gebrauchen und 
von ihr gebraucht zu werden. Das 
gilt für Päpste und Politiker eben-
so wie für Manager, Studenten und 
Dienstboten, auch für Behinderte, 
die ihre Behinderung durch Worte 
überspielen oder verbergen wollen, 
um der Norm, der Erwartung zu 
entsprechen. In dieser Welt des Ein-
drucksmanagements ist der Wahr-
heitsgehalt der Worte oft unbedeu-
tend, denn gleich einem Mythos sind 
rhetorische Konstrukte nicht so sehr 
wahr oder falsch, sondern wirksam 
oder unwirksam im Hinblick auf den 
gewünschten Eindruck. 

So lassen sich – leider oder Gott und 
Natur sei Dank – auch Lügen wirksam 
in Worte kleiden, selbst wenn die 
Wortwahl verräterisch sein kann und 
den lügnerischen Chef oder Schüler, 
Ehemann oder Prominenten nicht 
selten entlarvt. Neben den Baustei-
nen der Ehre und der Konvention ist 
es nach Ansicht von Hans Kasper ins-
besondere die Lüge selbst, die den 
gesellschaftlichen Kitt darstellt. Und 
so verwundert es nicht, dass der, der 
mehr spricht, auch mehr lügt, auch 
wenn Studien das immer erst im 

Wir sind nicht normal, sondern außer-Wir sind nicht normal, sondern außer-
gewöhnlich. Ohne Gesellschaft gibt gewöhnlich. Ohne Gesellschaft gibt 
es kein abweichendes Verhalten, aber es kein abweichendes Verhalten, aber 
ohne das Abweichen von der Norm ohne das Abweichen von der Norm 
gibt es auch keine lebenswerte Gesell-gibt es auch keine lebenswerte Gesell-
schaft. schaft. 

Hermann Strasser (1941*), studierte in 
Innsbruck, Berlin und New York, von 
12/1977 bis 02/2007 Inhaber des Lehrstuhls 
für Soziologie an der Universität Duisburg-
Essen. Nach seiner Emeritierung im Febru-
ar 2007 forscht er zu Fragen des sozialen 
Kapitals und zur Zukunft der Zivilgesell-
schaft, hält Vorträge zu aktuellen Themen 
und betätigt sich weiter als Biograf (Unter-
nehmen, Familien, Persönlichkeiten). 

Dipl.-Soz.-Wiss. Max Bilitza (1980*), 
Duisburger Politikwissenschaftler, 
Poet und Performer, refl ektiert und hinter-
fragt in seiner speziellen (Wort-)Art gesell-
schaftliche Zusammenhänge und Entwick-
lungen.

Mensch sein heißt, Sprache zu gebrau-
chen und von ihr gebraucht zu werden.
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Nachhinein feststellen können. Weil 
Worte normselige Waffen sind und 
Wahnvorstellungen auslösen können, 
treiben sie die Gläubigen unbarmher-
zig an, für ihre Überzeugungen auch 
in den Tod zu gehen und dem Wahn-
sinn der Normalität zu huldigen.

Im normalen Kommunikations-
rausch: Das Wort als Zufl uchtsort?
Gegen diesen Rausch der Worte, der 
nicht nur entgrenzt, sondern auch 
einem Delirium gleicht, gilt es, in der 
Hochgeschwindigkeitsgesellschaft 
der Gegenwart gewappnet zu sein. 
Denn sie tauscht in raschem Tempo 
ihre Selbstbeschreibungen aus und 
tritt abwechselnd als Medien-, Infor-
mations-, Netzwerk- und Spaßgesell-
schaft auf – und liefert uns Worte und 
Bilder wie Fastfood ins Haus, auch 
wenn ihre Konsumenten am nächsten 
Tag schon nicht mehr wissen, was sie 
vorgestern gelesen oder gestern ge-
sehen und gehört haben. Was uns da-
rin bitter aufstößt, versüßt der Klang 
zukünftiger Musik, der uns in Trance 
wiegt. Uns in diesem sinnentleeren-
den Delirium selbst ermächtigend, 
reden wir die Welt schön und wissen 
zugleich, wie es um sie steht. Nicht 
selten üben wir uns in fortgesetzter 
Albernheit durch verbal krachendes 
Schulterklopfen.

So lebt jeder Mensch in seiner ei-
genen Illusion. Der Kranke hofft zu 
gesunden, der Arme träumt vom 
Wohlstand und der Gläubige vom Pa-
radies. Normalsterbliche wollen die 
Wahrheit nicht sehen. Blickten sie 
ihr ins Auge, würden sie sie erken-
nen: „Die Welt will betrogen sein.“ 
In diesem Sinne ist der Mensch ein 
sinnstiftender Geschichtenerzähler, 
der sich selbst seinen Reim auf die 
Ungereimtheiten der Gesellschaft 
machen muss, bis ihm die Wirklich-
keit eines Tages mit der Tür ins Haus 
fällt. Denn: Die Sprache ist eine ewige 
Stadt am Fluss der Rede, dicht bei-
einander wohnen die Gedanken, die 
guten und die falschen, die gesunden 
und die kranken. 

Unentwegt rasen abwegige Wort-
fetzen auf Gedankenbahnen an uns 

vorbei und münden im Chaos der 
scheinbaren Ordnung. Ist Krieg Frie-
den, Freiheit Sklaverei und Demokra-
tie Tyrannei? Desorientiert, ängstlich 
und verwirrt klammern wir uns an 
die Richtschnur der Norm und stol-
pern ihr nach, Hals über Kopf, in ein 
Labyrinth multimedialer Scheinwel-
ten, technologischer Hirngespinste 
und illusionärer Verkennungen. Und 
darum geben wir ihr, der Norm, der 
vermeintlichen Ordnung, wonach sie 
verlangt, und erzählen uns Geschich-
ten, erfi nden Gedichte und verdich-
ten das Leben.

Tatsächlich könnte man spekulie-
ren, dass die Sprache eine ewige 
Stadt sei, eine Baustelle, die niemals 
Vollendung fi nde, denn Sprache ist 
Gesellschaft, weil die Grenzen der 
Kommunikation die Grenzen unse-
rer Zivilisation sind. So werden wir 
nicht nur vom Gesellschaftsforscher 
Niklas Luhmann belehrt, sondern 
lesen und hören wir auch von Dich-
tern bis zu Poetry Slammern immer 
wieder: „Man sagt mir oft, ich würde 
schweben, an Orte, wo die Worte mir 
noch Zufl ucht geben.“ Und manch 
einer ergeht sich in der Klage, dass 
das Haus der Welt schlecht gebaut 
sei und man darin krumm und schief 
sitze und deshalb, wie weiland der 

Am Vorabend des Einmarsches der Am Vorabend des Einmarsches der 
GIs in Grenada bemerkte Ronald Rea-GIs in Grenada bemerkte Ronald Rea-
gan in einem Telefonat mit Margaret gan in einem Telefonat mit Margaret 
Thatcher: „Talking is over, action is Thatcher: „Talking is over, action is 
on!”on!”

Foto: Ronald Reagan Presidential Library (wiki-Foto: Ronald Reagan Presidential Library (wiki-
media commons)media commons)

des Spionierens verdächtige Werner 
Söllner, lechze: „Ach Sprache, mei-
ne stumme Braut, sag mir, wo ich 
zuhause bin.“ Und schon hat Lord 
Byron auch den literarischen Trost 
parat: „Worte sind Dinge. Ein kleiner 
Tropfen Tinte, der wie Tau auf einen 
Gedanken fällt, schafft das, was dann 
Tausende, ja Millionen denken.“

Nicht nur Politiker in Zeiten der 
Krise und Schriftstellerinnen wie El-
friede Jelinek, auch wir treiben mit 
Worten alle möglichen Spiele, auch 
auf die Gefahr hin, dass deren Bedeu-
tungskonto leer geräumt wird. Zum 
Schluss bleibt auch nicht mehr viel 
zu sagen, wie Ronald Reagan in ei-
nem Telefonat mit Maggie Thatcher 
am Vorabend des Einmarsches der 
GIs in Grenada bemerkte: „Talking is 
over, action is on!“ Infl ation, auch bei 
der Wortwahl, ist Verschleiß und hat 
seinen Preis. Normalerweise. Aber 
was ist normal? Vielleicht nur des 
Deutschen Vorliebe für Worte, die, 
wie Ludwig Börne meint, aus seiner 
„Scheu vor Handlungen“ entspringe. 

***
Normalsterbliche wollen die Wahrheit 
nicht sehen. Blickten sie ihr ins Auge, 
würden sie sie erkennen: „Die Welt will 
betrogen sein.“
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Führungsansprüche
von Monika Spethling-Reichhart

und worauf es bei Führungskräften 
häufi g (nicht) ankommt

Fundiertes Fachwissen, überdurchschnittliche Motivationsfähigkeit, perfektes Zeitmanage-
ment, hervorragende Organisationskompetenz, große Belastbarkeit. Das sind Kriterien die 
bei Stellenausschreibungen für Führungskräfte häufi g genannt werden. Diese nicht näher de-
fi nierten »Begriffe« sind durchaus vielschichtig zu verstehen und passen perfekt in die kapi-
talistische Moderne, dessen Hauptziele marktökonomischer Natur sind. Hier stehen keine am 
Menschen orientierte Werte im Vordergrund, sondern vorrangig wirtschaftliche Interessen.

Von natürlicher Autorität oder Au-
thentizität ist hierbei selten die 
Rede. Warum eigentlich? Diese 
menschlichen Qualitäten sind im Ge-
schäftsleben offensichtlich vernach-
lässigbar. Dabei tragen gerade diese 
stabilen, vertrauensfördernden Füh-
rungsqualitäten eines Vorgesetzten 
in einer Leitungsposition wesentlich 
zum Erfolg und zur Umsetzung von 
erwünschten Zielen bei. Auf Dauer 
wird es nur authentischen Persön-
lichkeiten gelingen, dass Mitarbeiter 
ein Gefühl der Wertschätzung und 
Zufriedenheit am Arbeitsplatz entwi-
ckeln können.

Führungskräfte die sich dessen nicht 
bewusst sind und denen es kein An-
liegen ist, ihre Mitarbeiter durch 
individuelle und authentische Rück-
meldungen zu stärken, zeichnen sich 
durch mangelnde Leitungskompe-
tenz aus. Ihre Führungsunfähigkeit 
zeigt sich in der restriktiven Aus-
übung von Macht und den damit 
verbundenen Befehlsanweisungen. 
Sie treffen ihre Entscheidungen im 
Alleingang, ohne das Wissen und 
die Erfahrungen der Mitarbeiter ent-
sprechend zu berücksichtigen und 
zu nützen.

Die Notwendigkeit sich in andere 
Menschen einfühlen zu können wird 
häufi g unterschätzt. Diese soziale 

Kompetenz zeigt sich gleicherma-
ßen in der Fähigkeit des aktiven Zu-
hörens sowie in der gebührenden 
Wertschätzung bezüglich des geleis-
teten Arbeitseinsatzes. Wird dieser 
Kommunikationsstil gepfl egt, kön-
nen Missverständnisse rechtzeitig 
entdeckt und besprochen werden.

Wer für (s)ein Unternehmen Effi zienz 
und Erfolg anstrebt, sollte wissen, 
dass Menschen die für eine erfüllen-
de Aufgabe tätig sind, produktiver 
sind, als solche die unter großem 
Druck und krankmachendem Stress 
ihre Leistung erbringen müssen.

Doch was passiert, wenn Arbeit zu-
nehmend zum (krankmachenden) 
Stressfaktor wird und der Leistungs-
druck nicht mehr zu bewältigen ist? 
Zu den wichtigsten Kernaussagen 
einer ÖGB-Burn-out Umfrage aus 
den Jahren 2007/08 gehörten bereits 
damals folgende Erkenntnisse, dass 
ein Fünftel aller Befragten Burn-out 
gefährdet seien und bei den klassi-
schen drei Erkennungsmerkmalen, 
wie Erschöpfung, Zynismus und ge-
minderte berufl iche Leistungsfähig-
keit erhöhte Werte aufwiesen.

Welche Arbeitsbedingungen steuern 
nach dieser Umfrage Burn-out Ge-
fahren entgegen? „Ein hohes Maß an 
Selbstbestimmung, Erfolgserlebnis-

se und Wertschätzung der Leistung, 
sowie abwechslungsreiche und inte-
ressante Arbeit sind wichtige Fakto-
ren, die das Burn-out Risiko verrin-
gern. […]“ (www.burnout-studie.at)
In welchen Organisationen, Instituti-
onen, Betrieben gibt es für die Mit-
arbeiter ein hohes Maß an Selbstbe-
stimmung, Erfolgserlebnissen und 
Wertschätzung für die geleistete Ar-
beit? Von welchen Vorgesetzten und 
Kollegen/Kolleginnen bekommen 
Individuen Anerkennung für ihre ge-
leistete Arbeit?

Obwohl diese Erkenntnisse bestens 
belegt sind, werden die individuellen 
Arbeitsanforderungen in allen gesell-
schaftlichen Bereichen sukzessive 
immer belastender.

Der Arbeitsdruck wird mitunter 
durch den globalen Markt erhöht 
und es wird immer mehr Leistung 
erwartet. Die Hoffnung vieler Indivi-
duen, dass sich das Leistungspoten-
tial nicht weiter erhöhen wird, bleibt 
unerfüllt. Das überzogene Maß wird 
erst an den Fehlleistungen und ver-
mehrten Ausfällen von Mitarbeitern 
sichtbar. Die Einsicht die Stressbe-
lastung markant zu reduzieren käme 
den Institutionen und ihren Mitarbei-
tern in gleicher Weise zugute. Die Ge-
hirnforschung der letzten Jahrzehn-
te beweist, dass negativer Stress und 
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Angst die kognitiven Gehirnleistun-
gen signifi kant herabsetzen. Im Um-
kehrschluss bedeutet dies, dass ein 
stress- und konfl iktfreieres Arbeits-
umfeld die Leistungsfähigkeit der 
Mitarbeiter erhöht. (Vgl. Hoffmann, 
2008, S. 80)

Negativer Stress und die daraus er-
wachsenden Folgen stellen für eine 
Gesellschaft eine beträchtliche (öko-
nomische) Belastung dar. Will man 
auf breiter gesellschaftlicher Basis 
die Salutogenese der Individuen 
fördern, wird ein entsprechender 
arbeitspolitischer Umdenkprozess 
wird nicht mehr aufzuschieben sein.
Führungskräfte, welche mit den Res-
sourcen ihrer Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen achtsam umgehen, 
versuchen deren kreative Potentiale 
zu stärken. Sie fördern und schätzen 
ihre individuellen Fähigkeiten, indem 
sie ihnen Vertrauen entgegen brin-
gen. Sie wissen, Mitarbeiter und Mit-
arbeiterinnen die sich mit einer Auf-
gabe identifi zieren können, machen 
diese gerne und fi nden in derselben 
auch Erfüllung. Sie brauchen aus die-
sem Grund auch keine Mechanismen 
der Überwachung, Einschüchterung 
und Kontrolle anzuwenden.

Diesem Faktum wird insgesamt zu 
wenig Beachtung geschenkt. Der 
Soziologe Norbert Elias hat bereits 
vor Jahrzehnten in seinen fundier-
ten Forschungstheorien beschrie-
ben, dass das Handeln von einzelnen 
Menschen nur verständlich wird, 
wenn man dieses im Zusammenspiel 
mit anderen Menschen betrachtet. 
So werden auch Gesellschaften bes-
ser erfasst, weil es eben keine men-
schenlosen Systeme gibt. Das Zusam-
menleben von Menschen hat immer 
eine ganz bestimmte Gestalt und 
manchmal unerwartete Auswirkung. 
Diese Beziehungsgefl echte werden 
durch zunehmende wachsende ge-
genseitige Abhängigkeiten immer 
komplexer. Individuen sind daher 
nicht nur Opfer gesellschaftlicher 
Verhältnisse, sondern halten sich ge-
genseitig in Schach und sind wech-
selseitig voneinander abhängig. Eli-
as versteht Macht als monopolartige 
Kontrolle über Ressourcen. Somit ist 
Macht nichts Statisches. Denn auch 
die Mächtigen sind abhängig vom 
Verhalten ihrer Dienstnehmer/-innen 
und somit in einer gegenseitigen Ab-
hängigkeit. Diese Spannungen und 
Konfl ikte sind zwischen Individuen, 
Gruppen aber auch länderübergrei-

fend einem ständigen Wandel unter-
worfen. (Vgl. Elias, 1970, S. 175-195)

Die Komplexität menschlicher Ver-
fl echtungen äußert sich in einem 
permanenten Auf und Ab an Span-
nungen im engen wie im weiteren 
Umfeld. Um den Anstieg von ano-
mischen Sozialstrukturen zu ver-
ringern, sollten die Tendenzen die 
steigende psychosomatische Krank-
heitsbilder von Individuen mit sich 
bringen, sehr ernst genommen wer-
den.

Literaturhinweise:
Hoffmann, Walter: Arbeit ohne Angst und Stress. 
Gesunde Mitarbeiter – erfolgreiche Betriebe. Wien 
2008. S. 80
Elias, Norbert: Was ist Soziologie? München 1970 
(S.175-195)
www.burnout-studie.at
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Sozialer Wandel ist ureigenstes Thema der Soziologie. Egal ob die Diagnose des Postfordismus, des Endes des Na-
tionalstaats, des digitalen oder des beschleunigten Zeitalters: Im gefühlten Tagesrhythmus werden neue Epochen 
ausgerufen. Gleichzeitig gibt es sozialwissenschaftliche Strömungen, die demgegenüber die Kontinuität sozialer Ent-
wicklung betonen und den angeblichen Neuheiten ihre umstürzende Bedeutung absprechen. Unter dem Kongressti-
tel „KOMPLEXE NEUE WELT” möchten wir uns mit solchen Zeitdiagnosen kritisch auseinandersetzen.
 
Der Kongress soll sich dem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln nähern. Dabei freuen wir uns insbesondere auf 
die spezifi sch studentische Perspektive, denn wir hoffen durch die Zusammenschau frischer Beobachtungen aus 
den verschiedensten Bereichen ein aktuelles Mosaik von Gesellschaft abbilden zu können. Mögliche Bezugspunkte 
können Fragen wie „Wo stehen wir heute?“, „Was ist neu?“ oder „Was bleibt?“ liefern, ohne dass Beiträge jedoch ex-
plizit zeitdiagnostischen Charak-ter haben müssen.
 
Betrachtungen zur Gesamtgesellschaft sind genauso gefragt wie Untersuchungen auf der Mikroebene. Theorie wird 
gleichberechtigt neben empirisch orientierter Forschung stehen. Die Frage nach der Gestaltungsmöglichkeit der 
Verhältnisse in Politik und Praxis sowie nach Formen von Eigensinn und Widerständigkeit sollen weitere Schwer-
punkte darstellen. Das Thema wirft aber auch selbstkritische Fragen über die Rolle der Soziologie in einer ‚komple-
xen neuen Welt‘ auf.
 
Der studentische Soziologiekongress wendet sich an Studierende der Soziologie und der ihr verwandten Fachrich-
tungen. Beiträge können aus Diplom-, Bachelor-, Master- oder Hausarbeiten sowie aus studentischen Projekten 
hervorgegangen sein. Aber auch alternative Formen der Auseinandersetzung mit einem Thema können vorgestellt 
werden.

Weitere Infos: http://www.soziologiekongress.de
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Ich halte eine Welt ohne Atomkraftwerke und ohne -bomben für wünschenswert. Ich zweifl e daran, dass dieser 
grundsätzliche Standpunkt ausreichend Argumente dafür liefert, den Ausstieg aus der Kernenergieproduktion zu 
fordern. Jedenfalls halte ich auch angesichts der Katastrophe in Japan die Entscheidung, weiterhin auf Atomenergie 
zu setzen, für rational vertretbar.

Mit Wissenschaft und Technik gelang es den Menschen zumindest in einigen Teilen der Welt, Schritt für Schritt die 
vielfältigen, natürlichen Gefährdungen weitgehend in den Griff zu bekommen. Freilich wuchsen mit der Freiheit auf 
der einen die Zwänge auf der anderen Seite. Wirtschaft, Wissenschaft und Technik entwickelten vor allem während 
der letzten drei Jahrhunderte eine Dynamik, aus der nicht mehr auszusteigen ist. 
Mit dem Zugriff auf den Atomkern und den Zellkern (Genom) haben wir, so behauptet Erwin Chargaff, die Schwelle 
zu neuen Dimensionen aufgestoßen. Die Folgen der Anwendung dieses Wissens sind unübersehbar, ihre Beherrsch-
barkeit darf zumindest bezweifelt werden. Ähnlich meint auch Günther Anders, dass wir der Perfektion unserer 
Produkte nicht gewachsen sind. 
Die luziden Analysen der beiden (die ich nur stellvertretend für viele andere nenne) münden in Warnungen, denen 
leider nur allzu oft verkürzt oder überhaupt nicht Gehör geschenkt wird. In der politischen Realität fi nden deren 
Beiträge lediglich dort ihren Niederschlag, wo sie für Wirtschaft und Politik kaum Auswirkungen haben.
Den Versäumnissen in der Vergangenheit hat die je gegenwärtige Gesellschaft Tribut zu zollen. Das europäisch-
amerikanische Entwicklungsmodell der letzten 350 Jahre, welches den Menschen in diesen Erdteilen einen nie zuvor 
gekannten Lebensstandard ermöglichte, weitet sich unaufhaltsam über die gesamte Erde, die eine derartige Belas-
tung offensichtlich nicht aushalten wird, aus. Eine etwaige Lösung des Problems muss auch eine realistische Chance 
der Umsetzung haben. 

Der anstehende Klimawandel ist eine der drängendsten Herausforderungen der Menschen. Um ihn zu vermeiden, ist 
es wohl bereits zu spät. Ihn in einigermaßen erträglichen Grenzen zu halten, ist Gebot der Stunde und der Zukunft. 
Der ehemalige Chefökonom der Weltbank Nicholas Stern veröffentlichte 2006 die Studie „Stern Review on the Econo-
mics of Climate Change“, die bis 2050 einen Einbruch der globalen Wirtschaftsleistung um 20 % vorhersagte, sollten 
die Emissionen von Treibhausgasen nicht massiv reduziert werden. Die durch Nicht-Handeln entstehenden Schäden 
an Mensch und Material würden die Aufwendungen für Maßnahmen des Klimaschutzes weit übertreffen. Inzwischen 
revidierte Stern seine Arbeit und zeichnet ein noch düsteres Szenario. Der sogenannte „Weltklimarat“ (Intergovern-
mental Panel on Climate Change) zeichnet ein ähnliches Bild. 

Am einfachsten wäre das Problem damit zu lösen, dass man von heute auf morgen sämtlichen Energieverbrauch 
(abgesehen vom biologisch notwendigen) stoppen würde. Die Unmöglichkeit der Umsetzung liegt klar auf der Hand, 
eine weitere Diskussion erübrigt sich. Wahrscheinlich würde es ausreichen, koppelte man einfach die am weitesten 
entwickelten Länder vom Rest der Welt ab. Jene könnten mit einigem guten Willen und unter Ausnützung neuester 
Technik den Energieverbrauch trotz Wohlstands- und Wirtschaftswachstums einigermaßen konstant halten, die an-
deren verpfl ichtete man auf die Nutzung ausschließlich klimaneutral gewonnener Energie. Dass dies so unzumutbar 

Brauche
 Atomen

pro

Alfred RammerAlfred Rammer
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gumente. Umfassend kann die Auseinandersetzung auf zwei Seiten nicht sein, aber vielleicht inspirierend.n nicht sein, aber vielleicht inspirierend.

contra

Moderne Kernkraftwerke zählen zu den verlässlichsten, billigsten und – wenn man beispielsweise die Todesopfer in 
chinesischen Kohlegruben zählt – angeblich auch sichersten und umweltfreundlichsten Stromerzeugern. Die OECD 
rechnete 2009 damit, dass im Jahr 2050 weltweit bis zu 1400 Atom-Reaktoren Strom liefern könnten, und nicht nur 
die damals bestehenden 439. Auch kann auf Atomkraft nicht verzichtet werden, wenn eine nachhaltige Verringerung 
von CO2 Emissionen glücken soll. Sonnenenergie oder Windkraft als Stromlieferanten könnten nämlich bei Beibehal-
tung der derzeitigen Entwicklungsgeschwindigkeit keinen nennenswerten Beitrag zur Deckung der Grundlast liefern, 
Kohlekraftwerke und ähnliche Energieträger gelten als Umweltverpester. Es gibt zudem nicht rein „positive“ und rein 
„negative“ Formen der Energiegewinnung. Atomstrom und Alternativenergie stellen in diesem Sinne keine gegensei-
tigen Ausschlussfaktoren dar, wo entweder das eine oder das andere bestehen kann. Jedenfalls ist es notwendig, 
dass zwischen Gegnern und Befürwortern der Kernkraft nicht ideologische Trennungen bestehen bleiben, sondern 
ein realer wissenschaftlich-politischer Diskurs beginnt. 

Soweit die neutrale Beurteilung. Die eigentliche Crux an der Atomkraft ist aber, dass die Begleitumstände, so sie 
nicht ideologisch in lobbyistischer Weise verbrämt sind, durchaus für sich alleine zu sprechen in der Lage sind. Und 
das in nicht gerade positiver Art und Weise. Der Atommüll ist beispielsweise das derzeit gefährlichste Abfallprodukt 
unserer modernen Industriegesellschaft. Außerdem ist er auch das langlebigste Erbe unserer Zivilisation. Jahrhun-
derte, Jahrtausende, ja Millionen Jahre lang werden radioaktive Schlacken, Rückstände und Abfälle von Brennele-
menten eine ständige Bedrohung für die menschliche Rasse und die gesamte uns bekannte Welt sein. Und das ist 
doch schon eine ganz „ordentliche“ Zeitspanne. Vor allem wenn man nicht allein in Wahlzyklen von vier bis sechs 
Jahren denkt. Hätte der Neandertaler (man verzeihe mir diese kleine Parodie), ausgestorben vor etwa 30000 Jahren, 
irgendwo Atommüll gelagert, wäre dieser Ort bis heute mit Sicherheit in Vergessenheit geraten. Die Strahlung des 
Atommülls wäre aber, wenn überhaupt, erst auf Halbwertsniveau angekommen und immer noch absolut tödlich.

Die angeblich so „saubere“ Atomenergie verursacht bekanntermaßen durch ihre gesamte Entstehungsgeschichte 
hindurch gefährliche Schlackestoffe und radioaktive Abfälle. Das beginnt schon beim Uranabbau: Allein für den 
Brennstoff eines AKW fallen jährlich hunderttausende Tonnen strahlende Erzreste an, die auf riesigen Abraumhal-
den ungeschützt gelagert werden. Diese radioaktive Kontamination betrifft allerdings nur die für europäische Ver-
hältnisse weit entfernten Ureinwohner in Gebieten Afrikas, Australiens, sowie Teile der USA oder Kanadas. Der 
jeweilige Lebensraum sowie die Gesundheit werden massiv geschädigt. Krebsraten sind dutzendfach höher und die 
Sterblichkeitsrate von Säuglingen ebenso. 

Es bleibt aber nicht nur bei der Gewinnung des Roherzes. Es muss verarbeitet, aufbereitet und in Form gegossen 
werden. Die Herstellung von Brennelementen verursacht somit auch nicht weniger Atommüll, von der Verarbei-
tung zu waffenfähigem Material nicht zu sprechen. Auch nach der Verwendung der Brennstäbe –dem Abbrand der 
Brennelemente – muss ein Teil dieses hochradioaktiven Materials zwischengelagert werden. Auch die „Wiederauf-
arbeitung“ des Materials ist da nur eine Farce. Die Brennstäbe sind nach dem Abbrand immer hochradioaktiver und 
hochgiftiger Atommüll. Auch die Atomkraftwerke an sich, also die Ruinen, gelten nach der Stilllegung als radioakti-
ver Müll. Und es gibt weltweit noch keine Lösung für die sichere Entsorgung dieser Trümmer unserer Zivilisation.
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pro
wie undurchsetzbar ist, ist ebenfalls unzweifelhaft. Länder wie China, Indien, Brasilien, Russland und andere lassen 
sich im Aufholprozess nicht aufhalten. 
Es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als das kommende Wirtschaftswachstum und den damit einhergehenden 
Anstieg des Energieverbrauchs so klimaschonend wie möglich zu gestalten. Dazu bedarf es des Einsatzes moderns-
ter Technik und erheblich größerer Investitionssummen, als man bislang für dieses Umlenken aufzubringen bereit 
war. Und selbst wenn es dann den Politikern auch noch gelingen sollte, die Menschen zu einem nachhaltigen Le-
bensstil zu zwingen, ohne abgewählt zu werden (man stelle sich die Reaktionen vor, wenn man 4 Euro für den Liter 
Superbenzin zahlen müsste!), wird man den wachsenden Energieverbrauch nicht stoppen können - dies vor allem 
angesichts der viel zu vielen Menschen, die gegenwärtig in eigentlich nicht tolerierbarer Armut leben. 

Das Risiko der Kernkraftwerke muss man nicht für so unkalkulierbar einschätzen, wie es angesichts von „25 Jahre 
Tschernobyl“ und Fukushima zunächst nahe liegt. Ohne das Ausmaß des Unglücks verharmlosen zu wollen, soll-
ten wir nicht übersehen, dass es sowohl natürliche wie auch von Menschen verursachte Katastrophen größeren 
Ausmaßes gab und geben wird. Zudem wird man auch fragen müssen, ob der anstehende Klimawandel nicht noch 
erheblich größere Unkalkulierbarkeiten birgt, wir uns also längst auf eine im Prinzip unverantwortliche Wette einge-
lassen haben. 
Ähnlich verhält es sich hinsichtlich des Umgangs mit dem Atommüll: der Ausstieg aus der Atomstromerzeugung 
lässt den schon entstandenen Atommüll nicht einfach verschwinden, der durch die Erzeugung atomarer Waffen an-
fallende Abfall wird auch in Zukunft mehr werden. Vielleicht sollte man davon abgehen, ein für alle Zeiten garantiert 
sicheres Endlager zu suchen. Die Zwischenlagerung ermöglicht – bei allen Gefahren und Belastungen – den Zugriff 
auf die Problemstoffe, wenn dieser notwendig (etwaige Gefährdungen) oder gewünscht (etwaige neue Techniken) 
ist.
Bei all dem sollte man sich von dem Märchen verabschieden, dass es sich bei Atomenergie um besonders billigen 
Strom handelt. Die externen Kosten (Forschung und Entwicklung, Abbau der natürlichen Rohstoffe, Überwachung, 
Versicherung, Versorgung des Abfalls) eingerechnet, handelt es sich dabei geradezu um ein Luxusprodukt. Umso 
weniger einsehbar ist es, dass private Energiekonzerne mit Atomenergieerzeugung gigantische Gewinne lukrieren 
können.

Wir können aus unserer Geschichte nicht aussteigen, einmal errungene Kenntnisse lassen sich nicht einfach wie-
der vergessen. Bedauerlicherweise waren es militärische Interessen, die die Erforschung der Atome maßgeblich 
vorantrieben. Vor den ersten Atomkraftwerken waren die ersten Atomwaffen gebaut (und bekanntlich auch einge-
setzt) worden. Die mit dem Atomsperrvertrag anvisierte Beschränkung der Atommächte auf fünf Staaten ist längst 
überholt. Eine atomwaffenfreie Welt, wie sie der US-Präsident Obama für möglich hält, lässt sich wohl erst dann 
schrittweise verwirklichen, wenn andere, effi zientere und vielleicht auch noch schrecklichere Waffen diese ablösen 
werden. Die friedliche Nutzung der Kernenergie ist immerhin ein Weg, dem mit gigantischen Investitionen entwickel-
ten Wissen um das Atom einer prinzipiell positiven Verwendung zuzuführen. 

Alfred Rammer
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sowie Wehrethik. Kernkraftwerk Gundremminge, die leistungsstärkste Reaktoranlage in Deutschland  
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Reaktorkontrollraum in Fukushima 1, Japan, aufgenommen im Jahr 1999.

Dieser Atommüll stellt unkorrigierbare Sachzwänge dar, die wir auf Jahrtausende hinaus geschaffen haben. Das ist 
nicht nur aus gesundheits- und sozialpolitischer, sondern vor allem aus ethisch-moralischer Sicht kommenden Ge-
nerationen gegenüber nicht verantwortbar. 

Am 28. 3. 1979 kam es zur Kernschmelze auf Three Mile Island in der Nähe von Harrisburg, 7 Jahre danach, am 26. 
April 1986 zum Supergau von Tschernobyl. Im schwedischen Forsmark konnte eine Kernschmelze im August 2006 
gerade noch verhindert werden, als die Kühlung nicht mehr funktionierte. Und am 20 Mai diesen Jahres musste 
die Anlage in Fukushima aufgrund eines eben solchen Fehlers „vom Netz“ gehen. Zum Glück wissen wir alle, dass 
dies Einzelfälle waren. Fragwürdig erscheint in diesem Zusammenhang nur, dass es noch weitere 440 solcher „Ein-
zelfälle“ weltweit gibt. Dies ist die offi zielle Anzahl an Reaktoren laut IAEO. Aus verschiedensten Gründen werden 
die Folgen oder potentiellen Gefahren immer wieder verharmlost. So ist in Fukushima, analog auch in Tschernobyl, 
alles viel schlimmer gekommen als ursprünglich angenommen. Der Supergau in Japan zeigt erst in aller Deutlichkeit 
die Notwendigkeit der Entwicklung und Förderung von alternativen Energieversorgungsmodellen im Gegensatz zu 
atomaren und schädlichen CO2 belasteten. Dabei könnte nach einer Studie des Weltklimarates IPCC, bei Aufbietung 
der notwendigen Ressourcen, über drei Viertel aller Energie im Jahr 2050 aus alternativen Quellen stammen. Voraus-
setzung dafür sind optimale politische Bedingungen und hohe Investitionen für diese erneuerbaren Energien. 

Fazit:
Die Atomkraft ist keinesfalls so sicher, wie Seitens der Atomlobby oft unterstellt wird. Immer wieder kommt es 
zum Austritt radioaktiver Substanzen in die Umwelt. Beim Abbau von Uran werden ganze Gebiete zerstört und 
verwüstet. Durch die Vernichtung der Vegetation ist auch die Atomkraft nicht CO2 neutral. Von der Planung bis zur 
Fertigstellung eines Atomkraftwerkes vergehen mitunter Jahrzehnte. Ob der Atomstrom dann bei der Fertigstellung 
noch kostendeckend produziert werden kann, ist keinesfalls sicher. Die Entsorgung des Atommülls ist derzeit nicht 
sichergestellt. Aus diesen Gründen kann sowohl aus wirtschaftlicher als auch aus ökologischer Sicht keinesfalls 
für die Nutzung der Atomkraft eingetreten werden. Regenerative Energien, wie beispielsweise Solar-, Wind-, Ge-
zeitenkraftwerke und ähnliches sind derzeit allerdings in keiner Weise konkurrenzfähig und daher – noch –  keine 
Alternative zur Atomenergie. Dieser kann nur mit einer vierfachen Strategie entgegengetreten werden: Wir müssen 
zum Ersten unseren Primärenergieverbrauch erzeugungstechnisch wie verbrauchstechnisch effektivieren und da-
mit eingrenzen. Damit einhergehend müssen wir zum Zweiten fossile Energieträger ebenso reduzieren, um nicht den 
Treibhauseffekt noch weiter anzukurbeln. Zum Dritten braucht es mittelfristig aus den genannten Gründen einen 
gänzlichen Verzicht auf Atomenergie. Und zum Vierten den forcierten Ausbau der erneuerbaren Energieträger. Dann 
ist ein lebenswertes Leben auf unserem Planeten, ohne Atomkraftwerke und ohne extremen Klimawandel, auch für 
unsere Kinder zu denken.

Literaturtipps:
IPCC Working Group III (2011): Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation, edited by  Ottmar Edenhofer et al., frei down-
loadbar unter: http://srren.ipcc-wg3.de/report
Kästner, Thomas / Kießling Andreas (2009): Energie in 60 Minuten: Ein Reiseführer durch die Stromwirtschaft, Wiesbaden, VS-Verlag
Quaschning, Volker (2008): Regenerative Energiesysteme: Technologie – Berechnung – Simulation, 5. aktualisierte Aufl ., München, Hanser-Verlag



26 soziologie heute August 2011

Sociologists 
never die?
eine soziologische Betrachtung der Trauer

von Nina Jakoby

An dieser Defi ziteinschätzung hat 
sich bis heute wenig geändert. Trau-
er ist jedoch ein soziologisch rele-
vanter Forschungsgegenstand, denn 
der Verlust von signifi kanten Ande-
ren zerstört die Identität von Hin-
terbliebenen, soziale Bindungen und 
Rollenverständnisse. Trauer wird 
durch familiale und soziale Interakti-
onen geprägt. Der Ausdruck und das 
Erleben von Trauer orientieren sich 
an normativen Erwartungen an die 
Trauerrolle und den damit verbun-
den positiven und negativen Sankti-
onen des sozialen Umfeldes. Die Vul-
nerabilität von Hinterbliebenen ist 
sozial differenziert verteilt, zum Bei-
spiel in Form einer sozial ungleichen 
Verteilung von Coping-Ressourcen 
(vgl. Jakoby 2011a,b).

Trauer aus soziologischer Perspektive
Die elementarste Verlusterfahrung im 
Leben eines Menschen ist der Tod ei-
ner/eines signifi kanten Anderen. Als 
subjektive emotionale Reaktion stellt 
die Trauer einen „Schmerz über den 

Verlust von Unersetzlichem“ (Hahn 
1968) sowie einen psychischen und 
sozialen Prozess des Abschiedneh-
mens dar (Bellebaum 1992). 

Aus symbolisch-interaktionistischer 
Perspektive bedeutet der Tod einer 
nahe stehenden Person den Verlust 
des Selbst (Charmaz 1980, Rosenblatt 
2006, Schmied 1985). Die Hinterblie-
benen verlieren einen Teil des Selbst, 
denn nach Mead gibt es keine schar-
fe Grenze zwischen eigener Identität 
und der Identität anderer (Schmied 
1985). Das soziologische Konzept 
threads of connectedness (Lofl and 
1985) beschreibt die multidimensi-
onalen Verbindungen, die durch ei-
nen Tod zerstört werden. Es ist nicht 
„nur“ der Verlust der physischen 
Präsenz der Verstorbenen, sondern 
mit ihr oder ihm sind eine Reihe von 
weiteren Bedeutungen verbunden, 
die als „Verlust des sozialen Kontex-
tes“ (Rosenblatt 2006) und „Bruch 
der Biographie“ (Schmied 1985) be-
schrieben werden können. Hierzu 

gehören u.a. der Verlust von sozia-
len Rollen der Hinterbliebenen (z. B. 
Ehefrau, Mutter), Verbindungen zu 
anderen Personen und Netzwerken, 
eine gemeinsame Vergangenheit oder 
eine Quelle von Sicherheit und Bestä-
tigung (vgl. Lofl and 1985, Cochran/
Claspell 1987, Valentine 2008). 

Und schließlich muss Trauer als 
emotionale Rolle verstanden und 
der Einfl uss von Gefühlsregeln auf 
die Trauerrolle betrachtet werden 
(Averill 1980, Hochschild 2006, Fowl-
kes 1990, Doka 2002, Goodrum 2008). 
Gefühlsregeln sind gesellschaftliche 
Normen, die spezifi zieren, welche 
Gefühle, wann, mit welcher Intensität 
und mit welcher Dauer zum Ausdruck 
gebracht werden. Wir können zu viel 
oder zu wenig trauern oder unsere 
Trauer über- bzw. untertreiben. Es 
gibt auch falsche Zeitpunkte und Orte 
der Trauer (vgl. Hochschild 2006). 

„Dass Menschen so häufi g glauben, 
sie hätten sich nicht richtig verhal-

Das Erlebnis von Trauer stellt eine soziale und nicht primär allein eine psychologische, psy-
chiatrische oder medizinische Wirklichkeit dar. Trauer ist nicht nur ein inneres Gefühl, eine 
Krankheit oder ein pathologischer Zustand, sondern sie ergibt sich aus sozialen Beziehun-
gen, affektiven Bindungen, normativen Erwartungen und Verpfl ichtungen (Charmaz/Milli-
gan 2006). Gemäss der Aussage von Tony Walter „Sociologists never die“ sind das Sterben 
und die damit verbundene Trauer gesellschaftliche Themenbereiche, die in der Soziologie 
kaum existieren, ganz so, als ob Soziologinnen und Soziologen niemals sterben würden (vgl. 
Schneider 2005: 55). 
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ten zeigt, was für eine bemerkens-
werte Leistung „richtiges“ Trauern 
darstellt, d.h. zu trauern, ohne die 
erstaunlich präzisen Standards zu 
verletzen, die wir aus der kulturellen 
Überlieferung über angemessenes 
Fühlen beziehen“ (Hochschild 2006: 
83). 

Nach Fowlkes (1990) ist Trauer sozi-
al reguliert, da das Recht zu trauern 
an die moralische Defi nition eines 
legitimen Verlustes und intimen Be-
ziehung gebunden ist. Dokas (2002) 
Konzept der entrechteten Trauer (di-
senfranchised grief) knüpft an diese 
Überlegungen an. So kann es zu einer 
Unterdrückung der Trauerreaktion 
bei stigmatisierten Verlusten kom-
men, z. B. im Fall des Todes des/der 
Geliebten. In ihrer Studie über nor-
mative Gefühlsregeln verweist Goo-
drum (2008) auf die Komplexität der 
Strategien und Techniken des Trau-
ermanagements. Die häufi gsten Stra-
tegien, die eigenen Emotionen in Ein-
klang mit normativen Erwartungen 
zu bringen, waren die Unterdrückung 
der Trauer und die Vortäuschung, 
dass es einem gut gehe. 

Aus symbolisch-interaktionistischer 
Perspektive ist Trauer durch subjek-
tive Situationsdefi nitionen des Ver-
lustes geprägt, die ein Verständnis 
der Multidimensionalität affektiver 
Bindungen erfordert. Gleichzeitig 
weist dieser Ansatz auf die zahlrei-
chen Rollenerwartungen an Trauern-
de hin, die eine Selbstregulation des 
Gefühls und des Ausdrucks der Trau-
er zur Folge haben können. 

Fazit
Die vorgestellten Überlegungen ent-
wickeln eine mikro- und makrosozio-
logische Perspektive auf Trauer, die 
in der bisherigen psychologisch do-
minierten Trauerforschung vernach-
lässigt wurde (Jakoby 2011a,b). Trau-
er ist nicht nur ein innerer, mentaler 
Prozess. Die dominierenden psychia-
trischen Modelle sehen in der Trau-
er primär eine Krankheit, die es zu 
überwinden gilt (grief as a disease) 
und blenden aus, dass Trauer als 
schmerzhafte Emotion verstanden 
werden muss (grief as an emotion) 
(Charmaz/Milligan 2006). Die Sozio-
logie ermöglicht einen Perspekti-
venwechsel in der Betrachtung der 
Trauer, hin zu einer Analyse der sozi-
alen Beziehung mit der/dem Verstor-
benen, der Macht von Gefühlsregeln 
oder dem Einfl uss der sozialstruktu-
rellen Position auf das emotionale 
Befi nden. Dies impliziert zugleich ein 
Verständnis von Trauer als normale 
emotionale Reaktion auf einen Ver-
lust (Horwitz/Wakefi eld 2007) – als 
Prototype intensiver, aber normaler 
Traurigkeit und menschlicher Erfah-
rung.
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Dada - Dadaismus - Hans Arp

Kunst als 
und was aus Kunst als Prozess geworden ist
von Richard Albrecht
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Während der Zeit des 1. Weltkrieges fanden sich in Zürich zahlreiche Exilanten. Um den vielen jungen 
Menschen die Möglichkeit zu bieten, ihre Freiheit und Unabhängigkeit nicht nur zu leben, sondern 
auch zu proklamieren, eröffnete Hugo Ball 1916 im Obergeschoss der Spiegelgasse 1 das Cabaret Vol-
taire. Allabendlich fanden hier Veranstaltungen statt, bei welchen zu Musik Manifeste, Gedichte und 
dramatische Szenen präsentiert wurden. Das Cabaret Voltaire war der Geburtsort des Dadaismus. 
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Nach Jahrzehnten beredten kunstsoziolo-
gischen Schweigens im allgemeinen und 
im besonderen zu avant-gardistischen, 
umwälzenden, revolutionären künstle-
rischen Strömungen und Akteuren des 
vergangenen „kurzen Jahrhunderts“ gab 
es kürzlich wieder einen selbstbewuss-
ten speziell-soziologischen Versuch. 
Dieser ging keineswegs zufällig rückbe-
züglich „von DADA“ zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts aus. Insofern erkennen die 
Autoren Hieber/Möbius (2009) im Abriss 
ihrer Theorie des künstlerischen Akti-
vismus von DADA bis zur Postmoderne 
die kulturgeschichtlich-soziopolitische 
Bedeutsamkeit dieser Künstlerströmung 
und verweisen auf den „Schocks des Ers-
ten Weltkriegs“ für die Herausbildung 
einer künstlerischen Avantgarde, die, 
wie Dada Züri´ „das Versagen der bür-
gerlichen Kultur angesichts des Gemet-
zels und ihrem mangelnden Widerstand 
gegen die Phrasen der Politiker und Ge-
neräle“ öffentlich anprangert. Ihrem – 
politisch durchaus korrekten – Dada-Bild 
entspricht freilich der Vorstellung eines 
abstrakten oder sekundären System-Da-
daismus ohne konkret-lebendige Dada-
isten – grad so als ob weniger „lebende 
Menschen in ihrer ganzen Subjektivität“ 
(Paul Feyerabend) als vielmehr „tote 
Registraturnummern“ (Franz Kafka) in-
teressierten. Diese Sicht führt dann auch 
an einem Metadadaismus heran, an den 
über Kunst als Form „neuer Lebenspra-
xis“ später surrealistisch angeschlossen 
werden konnte:

„Im Dadaismus kulminieren künstleri-
sche Protestbewegungen, die sich – mit 
unterschiedlicher Akzentsetzung – so-
wohl gegen die Konventionen des Kunst-
betriebs wie gleichermaßen gegen den 
politisch-gesellschaftlichen Konservatis-
mus richten. Das wichtigste Medium sei-
nes öffentlichkeitswirksamen Affronts ist 
das Manifest. Die Dadaisten entwickeln 
zwar neue künstlerische Ausdrucksfor-
men wie etwa das Lautgedicht von Hugo 
Ball oder die Fotomontage von John 
Heartfi eld. Aber sie beschränken sich 
keineswegs auf formale Innovationen. 
Die Stoßrichtung und die Identität des 
Dadaismus ist durch seine Manifeste be-
stimmt.“

Dieser Hinweis ist, auch wenn er sich vor 
allem auf Künstler-„Manifeste“ kapriziert 
und insofern eine formale Metasicht aus-
drückt, nicht falsch. Er blendet freilich 
wesentliche Besonderheiten aus. Auch 
diese lassen sich vergleichbar knapp 
skizzieren. Wilma Ruth Albrecht (2010) 

hat sie in ihrer kunsthistorischen tour 
d´horizont als spezifi sch dadaistische 
Strömung auch in ihrer Formensprache 
beschrieben und politikhistorisch so 
verortet:

„Lassen sich manche malerische Ansätze 
des beginnenden 20. Jahrhunderts auch 
als visionär-künstlerische Antworten auf 
das drohende erste große „Weltfest des 
Todes“ (Thomas Mann) deuten, so wird 
dieser Zeitbezug und epochale Bruch 
mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs 
im August 1914 ausdrücklich, etwa in der 
Dada-Strömung, die Lautliches und Visu-
elles, Poetisches und Skulpturelles, Kom-
position und Dekomposition, Installation 
und Deinstallation, Konstruktion und 
Dekonstruktion, Subjekt und Objekt im 
lebendigen Gesamtkunstwerk „Mensch“ 
zu verbinden versucht wie im Werk des 
Elsässers Hans/Jean Arp (1886-1966) 
und seiner Zürcher Künstlerkollegen seit 
1915/16: Hugo Ball (1886-1927), Tristan 
Tzara (1896-1963), Richard Huelsenbeck 
(1892-1947), Marcel Janco (1895-1984), 
später etwa auch Raoul Hausmann (1886-
1971) und Kurt Schwitters (1887-1948).“

In folgenden geht es weder um den einen 
noch um den anderen, sondern um einen 
weiteren, dritten Aspekt. Zunächst geht 
es um die als Kurzgeschichte erzählte Er-
folgsgeschichte von Dada(ismus) als ei-
ner 1916 gegen den ersten Großen Krieg 

in Zentraleuropa entstandenen politäs-
thetischen Bewegung. Dem ein Künstler-
porträt von Hans (Jean) Arp (*16. Sep-
tember 1886 Straßburg † Basel 7. Juni 
1966) als eines authentischen Zür‘cher 
Dadaisten der ´ersten Stunde´ (dessen 
125. Geburtstag sich Mitte September 
2011 jährt). Arp und seiner langjährigen 
Lebensgefährtin Sophie Taeubner-Arp 
(*19. Januar 1889 Davos † 13. Januar 1943 
Zürich), einer deutschschweizer Malerin 
und Bildhauerin, ist auch ein eigenes 
Museum gewidmet: das Ende September 
2007 eröffnete, südlich von Bonn links-
rheinisch gelegene Arp Museum Bahnhof 
Rolandseck. Es präsentiert im Gebäude 
des Bahnhofs Rolandseck und im Neu-
bau in Rolandseck vor allem Werke bei-
der Künstler. Auch diese Entwicklung 
aufnehmend und Hinweise von Hannah 
Arendt (*1906 † 1975) zur historischen 
„theatralischen Kulissenkultur“ beden-
kend, systematisiere ich im Ausblick 
Streitbares zu Kunst(kommunikation) 
als Aspekt der Besonderheit von „mo-
derner“ Kunst und/als Kunst in der „Mo-
derne“ – die Darstellung von Kunst als 
Event, als Performance, als Show. Diese 
Kunst(präsentations)formen diskutiere 
ich disharmonisch-schlussakkordisch 
als Ausdruck der gegenwärtigen Post-
moderne/des aktuellen Postmodernis-
mus und ihrer nachhaltigen antidadais-
tischen Kehre. Dabei orientiere ich mich 
nicht an Maßstäben heuer propagierter 
neo-soziologischer „Korrekturwissen-
schaft“ (Hans-Georg Soeffner), sondern 
an Kriterien herkömmlicher Kulturwis-
senschaft.

DADA
Am ersten Mittwoch des zweiten Mo-
nats im Jahr 1916 eröffneten die deut-
schen Emigranten Emmy (Ball-) Hen-
nings (*1885 †1949), eine Kabarettistin, 
und die Schriftsteller Hugo Ball  (*1886 
†1927) und Richard Hülsenbeck (*1892 
†1974) in der Züricher Spiegelgasse 1 
eine Cabaret Voltaire genannte Künstler-
kneipe. Sie wurde rasch Treffpunkt für 
jene politliterarischen Außenseiter, die 
positiv ästhetische Avantgarde und 
Bohème, negativ Caféhausliteraten und 
Bummelstudenten genannt wurden. Was 
am 5. Feber 1916 begann, entwickelten 
die Genannten gemeinsam mit dem El-
sässer Schriftsteller Hans (Jean) Arp 
(*1886 †1966), dem rumänischen Maler 
und Architekten Marcel Janko (*1895 
†1984) und dem rumänischen Schrift-
steller Tristan Tzara (*1896 †1963) bald 
schon zu einer eigenen, lautmalerisch 
DADA genannten, Kunst(stil)richtung, 

„Jedermann sein eigner Fussball“ - Illustrierte Halbmo-
natsschrift. Hg. Wieland Herzfelde. 1. Jahrgang, Nummer 
1, 2 Blatt, 4 Seiten, 42,7 x 29,5 cm. Berlin: Malik, 1919 
(Einzig erschienene Zeitschriftenausgabe. Verboten und 
beschlagnahmt)
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deren erste öffentliche „Proklamation“ 
im April 1916 entstand. Alle bisheri-
gen Hervorbringungen in Literatur und 
Kunst einschließlich der damals neusten 
expressionistischen, futuristischen und 
kubistischen Strömungen und Stilrich-
tungen wurden grundlegend kritisiert. 
Die radikale Trennung vom Bestehenden 
und vor allem dem Weltkrieg mit seinem 
Massenschlachthaus und Massengrab 
Europa als letzter Hervorbringung der 
bürgerlichen Welt und ihren „Wahnsinn 
der Zeit“ (Hans Arp) sollte auch in der 
öffentlichen Darstellung formal vollzo-
gen werden durch gezielte Anti-Kunst 
Provokationen, durch bewußt produzier-
te Sinnlosigkeit und Antilogik und durch 
spielerische und Zufallselemente.

Das politästhetische Paradox DADA  als 
Versuch, über das Strukturprinzip Cha-
os zu einer neuen Ordnung zu kommen 
als „Narrenspiel aus dem Nichts“ (Hugo 
Ball), blieb während des Ersten Welt-
kriegs auf Zürich begrenzt, breitete sich 
jedoch nach dessen Beendigung in der 
europäischen Metropole Paris, in den 
deutschen Kunststädten Berlin, Köln 
und Hannover und schließlich auch in 
der Kunstszene der US-Ostküstenmetro-
pole New York aus. 

DADAs frühes Selbstverständnis als po-
litästhetische Antiströmung erklärte der 
österreichisch-deutsche Dadaist, Maler, 
Graphiker und Bildhauer Raoul Haus-
mann (*1886 †1971) in der Rückschau 
(1920) so:

„DADA wurde erfunden von drei Män-
nern: Huelsenbeck, Ball und Tzara. Zu-
nächst bedeutete DADA nichts als vier 
Buchstaben, und damit war ein interna-
tionaler Charakter gegeben ... DADA war 
zunächst ein Bekenntnis zur unbeding-
ten Primitivität, von dem Züricher Pub-
likum teils verständnislos, teils erheitert 
begrüßt. DADA wurde aber die große 
Elastizität der Zeit, die ihren Maßstab an 
dem Bürger fand: je seniler und steifer 

dieser wurde, umso beweglicher wurde 
DADA. das heute über den ganzen Erd-
ball verbreitet ist. Denn, dies müssen Sie 
wissen. DADA ist die Wahrheit. die allein 
zutreffende Praxis des realen Menschen, 
wie er heute ist, stets in Bewegung durch 
die Simultanität der Ereignisse, Reklame, 
des Marktes, der Sexualität, der Gemein-
schaftsdinge, der Politik, der Ökonomie; 
ohne überfl üssige Gedanken, die zu 
nichts führen. Ja. erlauben Sie, Dada ist 
(und dies argen die meisten Menschen 
grenzenlos) sogar ganz gegen jeden 
Geist: DADA ist die völlige Abwesenheit 
dessen, was man Geist nennt. Wozu Geist 
haben in einer Welt, die mechanisch wei-
terläuft? ... es ist Ihnen unmöglich, etwas 
aufzuhalten: Sie werden einfach gespielt. 
Sie sind das Opfer ihrer Anschauungs-
weise, Ihrer sogenannten Bildung, die Sie 
aus den Geschichtsbüchern, dem Bür-
gerlichen Gesetzbuch und einigen Klas-
sikern gleich en gros generationsweise 
beziehen. Sie scheitern an Ihren Voraus-
setzungen.” 

ARP
Der britische Dramatiker Tom Stoppard 
hat mit Travesties 1974 die Aufbruchs-
stimmung im fi ktiven Zusammentreffen 
so unterschiedlicher historischer Figu-
ren und individueller Temperamente wie 
James Joyce (*1882 †1941), W. I. Lenin 
(*1870 †1924) und Tristan Tzara (*1896 
†1963) in deren Züricher Emigration 
während des Ersten Weltkriegs zu ban-
nen versucht. Und es war in Niederdorf 
ab Frühjahr 1916 das literarische Cabaret 
Voltaire, in dessen Künstlerkneipenmili-
eu allerlei Vielspänner und Buntschecker 
zusammentrafen und sich austauschten. 
Hier entstand jene ästhetische Kreativi-
tät und/als schöpferische Irrationalität 
in Wort und Bild wie sie sich aus der 
Reibung am und der Negation des Be-
stehenden, aus dem Spannungsfeld von 
destruktivem Abriss und produktivem 
Aufbau, und damit aus dem, auch öko-
nomisch bedeutsamen, chaotischen Pro-
zess schöpferischer Zerstörung ergeben 
kann. Richard Huelsenbeck erinnerte 
diese DADA-Seite so:
„Die Dadaatmosphäre entwickelte sich 
vor der Erfi ndung des Wortes, wir alle 
wollten niederreißen und schaffen, wir 
lebten im Zustand der schöpferischen 
Irrationalität  [...]  Wir waren fähig, alles 
und nichts zu tun, auf allen Gebieten, 
nicht nur auf dem Gebiet der Literatur 
und Malerei,  die beide nur deshalb so 
große Bedeutung gewannen, weil wir für 
das Ästhetische übersensibel waren. Und 
weil wir uns dokumentieren wollten.”

Zugleich bedeutete diese Dokumentie-
rung andere und neue Formen öffentli-
cher Auftritte und Präsenta-tionen: Über 
den Stil wurde nicht nur der Textvortrag, 
sondern die gesamte Vorstellung revolu-
tioniert. Die Dadaisten im Cabaret Vol-
taire setzten nicht mehr nur ihre Texte 
in Szene, sondern inszenierten nun von 
Anfang bis Ende ihre Auftritte und damit 
sich selbst on stage – bis hin, so Her-
mann Korte – „zu Kleidung und Staffage.”

Arps DADA-Texte spielen mit Sinnver-
schiebungen durch Bedeutungsverfrem-
dungen wie etwa die poetische Titelzeile 
weisst du schwarzt du (Pra-Verlag 1930). Sie 
sind freilich entgegen aller beanspruchter 
ästhetischer Negation an consensuale kul-
turgesellschaftliche Kriterien und Werte 
mit ihren zeitbezogenen Kunstvorstellun-
gen und -formen gebunden.

Freilich lässt sich an der Künstlerpersön-
lichkeit Arps zeigen, was - später von ihm 
zunächst elementare und dann konkrete 
Kunst genannte - tiefl otende ästhetische 
Innovation war. Korte schreibt:

„Arp gehörte im Cabaret Voltaire bis auf 
den Vortrag von Simultangedichten nicht 
zum festen Kreis derjenige Künstler, die 
mit eigenen Texten auftraten. Dennoch 
war es gerade Arp, der die Negation je-
ner in Mode gekommener expressionis-
tischen Weltauf- und -untergänge mit Re-
fl exionen auf einen radikalen Neuanfang 
der Kunst verband [...] Wie auf der Büh-
ne des Cabarets Voltaire sich konventi-
onelle literarische Formen im Laut-, Ge-
räusch- und Simultangedicht aufl östen, 
durchbrach Arp - geschult am französi-
schen Kubismus, an Picasso und Braque 
- bildnerische Konventionen, die noch für 
die Expressionisten sakrosankt waren, 
experimentierte mit Klebe-, Zerschneide- 
und Zerreißtechniken und suchte nach 

Kurt Schwitters, 
Merzbild 46 A. Das 
Kegelbild, 1921, 
Sprengel Museum 
Hannover, Foto: 
Michael Herling, 
im Kunstmuseum 
Basel

Reproduktion ei-
ner um 1959/60 
e n t s t a n d e n e n 
Hans-Arp-Litho-
graphie. Im Ori-
ginal zweifarbig 
von außen nach 
innen / großen 
zu kleinen For-
men gelb und 
grau. Die innere 
Figur ist weiß 
(Format 14,5 x 
20,5 cm). - Ori-
ginal im Privat-
archiv des Autors



August 2011 soziologie heute   31

einer abstrakten, elementaren, zuweilen 
geometrischen Bildersprache jenseits 
traditioneller Öl- und Tafelmalerei.”

Nach dem Ersten Weltkrieg kommt Arp 
nach Deutschland und ins Rheinland.  
In Köln lebt sein Vater. Hier wird Arp 
noch einmal dadaistisch aktiv, trifft und 
befreundet sich mit Max Ernst (*1891 
†1976) und Kurt Schwitters (*1887 
†1947), in dessen Zeitschrift Merz auch 
Arp publiziert. 1922 heiraten Sophie Ta-
euber und Arp,  ab 1925/26 leben sie vor 
allen in Neudon bei Paris.  1924/28 enga-
giert sich Arp im Sinn der französischen 
Surrealisten,  erprobt als Maler Zufallse-
lemente als Grundlagen der Formgestal-
tung,  experimentiert  in konkreter Kunst.

In den zwanziger Jahren veröffentlicht 
Arp in Deutschland vier Poesiebände: Der 
Vogel  selbdritt  und Die Wolkenpumpe (beide 
1920),  Der Pyramidenrock (1924) und weisst du 
schwarzt du (1930). Seit Anfang der 1930er 
Jahre konzentriert sich Arp als Künstler 
zunehmend auf seine plastischen Arbei-
ten. Dazu Linda v. Mengden im Katalog 
des Ludwigshafener Hack-Museums:

„Ab 1930 widmete sich der Künstler vor 
allem plastischen Arbeiten, die das Prin-
zip der biomorphen, organoiden Zell-
Form ins Dreidimensionale übersetzten. 
Es sind glattpolierte, fl ießende Steine, 
zumeist Marmorskulpturen, die den Ein-
druck sinnlicher Körperhaftigkeit ver-
mitteln; eine Vorstellung, die umschlägt 
in Assoziationen an Mineralisches oder 
Tierisches, als würde sich die Form vor 
unseren Augen verwandeln. Diese Meta-
morphosen der Plastiken Arps scheinen 
Bilder aus den Tiefen einer mythischen 
Vorzeit hervorzurufen, die der Künstler 
in den Ausdruck eines zeitlosen, heiteren 
Glücks übersetzt.“ 

Damit sind zwei wesentliche Werkele-
mente und Arbeitsgrundsätze Arps und 

seiner Zeichnungen, Collagen, Reliefs, 
Skulpturen und Plastiken angesprochen: 
Die Verbindung von Zufall und Mythos 
zu einer neuen Einheit. Beide Momente 
bestimmen Arps abstrakte Formen. Etwa 
in seinen Plastiken seit Beginn der 30er 
Jahre. In der Vereinigung dieser „organo-
iden und biomorphen Elementen mit den 
Zufallskomponenten aus der geometri-
schen Abstraktion“ zu bisher unbekann-
ten, damit einzigartigen Formen liegt 
auch das ästhetisch Neue der Arp´schen 
Formen und Bilder- und Symbolsprache, 
die damit auch neue subjektive Erfah-
rungswelten in uns als aktiven Betrach-
tern und Sehern („Rezipienten”) anklin-
gen lassen kann - und zwar unabhängig 
vom persönlichen Wollen des Künstlers 
und seinem individuellen Streben nach 
absoluter Universalität (als Werkbeispiel 
etwa Die Ägypterin, um 1938, aus weißem 
Marmor, eine raumfi gurell wirksame rela-
tiv kleine Figur mit runden Körperformen 
ohne jeden Anklang an Nofretete ... abs-
trakt und sinnlich zugleich).

Nimmt Arp aus der dadaistischen Lust an 
schöpferischer Zerstörung vor allem die 
Zufallskomponente (die Victor Vasarely 
[*1906 †1997] in seiner Op-Art später 
perfektionierten sollte) ins weitere Werk 
mit, so wendet er sich doch (als meines 
Wissens einzig bekannter Dadaist) spä-
ter dann anderen, mysthische(re)n Wel-
ten zu. Diese setzt Arp in besonderen 
Formen (etwa oval und glatt) um. Auch 
erhält nun die (ästhetische Anti-)Farbe 
weiß ihren Platz (wie im Zentrum der 
hier reproduzierten Arp-Lithographie 
1959/60). Entsprechend sind für den 
„reifen” Arp nach postdadaistischen 
Übergangs- und Suchphasen (1926/30) 
typische Topoi und „Motivkreise” vor 
allen im plastischen Werk  Menschliche 
Konkretion (von 1934) mit Assoziati-
onsanschlüssen etwa an triptichale und 
andere Dreiheiten. Oder Sagengestalten 
wie die Figur des Gnom und, immer wie-
der, Sterne (wie der von 1939 auf Arps 
Grab). 

Letztgenannte Motivgruppe fi ndet sich 
auch im zeichnerischen Werk – etwa im 
Kippbild Ohne Titel (um 1959), das ein 
runzliges Greisen- oder Gnomengesicht, 
eingelagert in einen Viertelmond, zeigt 
(im Katalogband Der gestirnte Himmel sei-
tenverkehrt reproduziert). Und auch 
Arps Altersbild Drei Sterne (um 1961) mag 
die unermüdliche Auseinandersetzung 
des Künstlers sowohl mit allem Irdischen 
als auch mit manchem, was drüber hin-
aus lebt, veranschaulichen.

KUNST
Veröffentlichung oder Publizierung und 
Präsentation moderner und aktueller 
Kunst und ihrer Werke erscheint heute 
umso wirksamer je mehr die Veranstal-
tung selbst wenigstens als event, wenn 
nicht als performance, propagiert und 
organisiert wird. Event meint ein beson-
deres, herausragendes Ereignis (also 
das, was englisch immer noch „quite an 
event” heißt). Performance meint unab-
hängig davon, ob der/die Künstler/innen 
noch leben und/oder selbst auftreten, 
spezielle werkbezogene Aufführung und 
Darstellung. 

Das bedeutet zum einen, dass mit der 
performance auch das Werk in den Hin-
tergrund verwiesen werden und die 
theatralische Inszenierungspraxis im 
Vordergrund stehen kann. Diese Grund-
unterscheidung verweist zum anderen 
auf eine entscheidende Differenz und 
Scheidelinie zwischen moderner und 
postmoderner Kunst seit Beginn des 
zwanzigsten Jahrhundert mit seiner 
„klassischen  Moderne“: Was als event 
ereignishafte Präsentationsmöglich-
keit von Werk/en und/oder Künstlern  
(beiderlei Geschlechts, auch folgend 
Künstlerinnen immer mit einbezogen) 
ist und hinreichende Bedingung für alle 
Kunst(werke)präsentation, -publikation, 
-rezeption und –wirkung bleibt - wird im 
„late modern age” (Anthony Giddens) als 
Inszenierungsnotwendigkeit auf der Folie 
objektiver Fähigkeiten und subjektiver 
Fertigkeiten so grundlegendes wie unver-
zichtbares ästhetisches Kennzeichen von 
Postmodernität: nun muss das (Kunst-)
Werk weder in herkömmlichen ästheti-
schen Sinn „schön” sein noch auch nur 
so scheinen: Es muss vielmehr vor allem 
marktig (hoch-)gerechnet werden kön-
nen – eine Entwicklung, die der Kunst-
wissenschaftler Werner Hofmann schon 
Ende der 1960er Jahre in die eingängige 
Formel „Alles muss Ware werden“ presste 
(Die Zeit vom 21. Feber 1969: 13). 

Auch wenn sich Arps Werk zunächst 
mehr mit jener „klassischen” künstle-
rischen Modernität, die sich (nicht nur 
in Deutschland) mit Formensprache 
und Funktionsweise des Bauhauses der 
1920er Jahre verbindet und zugleich 
von der immer beliebiger werdenden 
Postmodernität unterscheidbar ist, 
zurechnen lässt, so sind doch auch in 
Arps gesamtem künstlerischen Schaffen 
gleichwohl schon im Ansatz wesentliche 
postmoderne Rezeptionselemente und 
Wirkungsvorgaben enthalten, einbezo-

Hans Arp: Tanzgeschmeide; Arp Museum Bahnhof Ro-
landseck (Bild: Warburg, wikimedia commons)



32 soziologie heute August 2011

gen  oder inkorporiert. Das wurde schon 
Mitte der 1990er Jahre deutlich. So ver-
wies etwa die Theater-Rundschau (1997) 
unter der Überschrift „Weltkür für Hans 
Arp” (mit dem Anschauungsbeispiel ei-
ner miniaturisierten Arp-Plastik-Repro-
duktion im Format 4,5 X 5,5 cm) auf eine 
besondere Weltreise:

„Auf großer Reise befi nden sich derzeit 
dreißig Bronzen aus der Hans-Arp-Stif-
tung im Rolandsecker Bahnhof an Rhein 
bei Bonn nebst weiteren Arbeiten von 
ihm und seiner Frau Sophie Taeuber-Arp. 
Nach der Eremitage St. Petersburg geht 
es rund um die Welt. Stationen sind u.a. 
Tokio, New York, London und die Kultur-
hauptstadt Europas, Thessaloniki. Das ei-
gentliche Ereignis soll dann die Rückkehr 
nach Rolandseck 1998/99 sein - dann er-
öffnet die zurückgekehrte Sammlung ihre 
neue Heimstatt in dem von Richard Mei-
er gebauten Hans-Arp-Museum - hintern 
Bahnhof, hoch überm Rhein.”

Das weltreisende Werk Arp´scher Bron-
zen konnte, sollte und wurde übers event 
hinaus genutzt und mit show- und perfor-
mance-Elementen wirksam verbunden bis 
hin zum fi nalen Kulminationspunkt dieser 
aufwändig inszenierten  „theatralischen 
Kulissenkultur“ (Hannah Arendt ) als neu-
es, seit Mitte der 1990er Jahre geplantes 
Arp Museum – was durch die Verausga-
bung ernormer fi nanzieller Mittel der 
(damaligen und heutigen) Landesregie-
rung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz 
auf Grundlage einer fi ktiven Bewertung 
des Arpwerks in (wirklicher oder ver-
meintlicher) Gesamthöhe von  60 Mil-
lionen DM [1997] möglich wurde. Das 
Projekt Arpmuseum wurde auch gegen 
nachhaltigen Widerstand verwirklicht 
und auf Grundlage der Design-Entwür-
fe des Star-Architekten Richard Meier 
schließlich Ende 2007 eröffnet. Insofern 
wurde, wenn auch nahezu ein Jahrzehnt 
später als projektiert, auch am Rhein der 
(umbaute) Raum selbst, hier in Gestalt 
eines neuen Museums, unverzichtba-
res Inszenierungsmerkmal ästhetischer 
Postmodernität und damit selbst zum 
event und show einvernehmenden Per-
formance-Prozess.

Auch in anderer Hinsicht erfuhr die 
Entwicklung zur postmodernen Perfor-
mance in der zweiten Hälfte der 1990 Jah-
re entscheidende Impulse: etwa in Form 
der 64 weißgelackten Rheinbrücken-
Stautos des bekannten rheinkölnischen 
Aktionisten H.A. Schult (1997) oder beim 
nordrhein-westfälischen Designzentrum 

in der nach Plänen des Stararchitekten 
Sir Norman Forster umgebauten Esse-
ner Zeche Zollverein XII (1997). Diese 
Entwicklung mag wer immer will als all-
gemeinen Wesenszug von Postmoderni-
tät beklagen. Als Prozess zunehmender 
Einbeziehung von Showelementen in 
Werkausstellungen einerseits und fort-
schreitende Ästhetisierung von Ausstel-
lungsräumen andererseits kann er frei-
lich nicht rückgängig gemacht werden. 
Dieser Prozess entspricht dem robusten 
Trend vom event über performance zur 
show, ist mediengesellschaftliche Rea-
lität, kann nur durch gewaltsame Struk-
turbrüche rückholbar sein und ist damit 
auch zivilgesellschaftlich irreversibel. 

So gesehen, mag das nun realexistieren-
de Arp Museum Bahnhof Rolandseck auf 
eine auch kunstsoziologisch typischer-
weise übersehene Besonderheit der 
Wirksamkeit von „moderner“ Kunst im 
postmodernen kulturellen Feld verwei-
sen. Hier geht es nämlich nicht nur um 
von allgemeiner Beliebigkeit begünstig-
ten relativistischen Wertenihilismus, um 
antiaufklärerische Vernunftrücknahmen, 
um die Ersetzung von  Argumenten durch 
Behauptungen, um die so universal-om-
nipräsente wie aufwändig-massenmedial 
unternommene „Verdummungsindus-
trie mit ihren Verblendungs-, Verkeh-
rungs- und Umwertungsmechanismen 
zur strategischen Verstärkung der durch 
den Warenfetisch jeder kapitalistischen 
Gesellschaft immer schon gegebenen 
spontanen Mystifi kation als „gesell-
schaftliche Gefolgschaft“ (Richard Alb-
recht), ums Ersetzen von Arbeit durch 
Interaktion/ Kommunikation, um die Ver-
kürzung gesellschaftlicher Diskurse auf 
„kommunikative Kompetenz“ genanntes 
mittelstandsbestimmtes Sprechhandeln 
zur abstrakt-allgemeinen Explikation 
der „Legitimationsprobleme des Spät-
kapitalismus“ und um die beanspruchte 
postmodern(isch)e „neue Unübersicht-
lichkeit“ (Jürgen Habermas). 

Vielmehr geht es um etwas, das Robert 
Musil zu Beginn seines Jahrhundertro-
mans dem dominanten Wirklichkeitssinn 
gegenüberstellte und bewusst Möglich-
keitssinn nannte. Möglichkeitssinn ist als 
Ausdruck aller „konkreten Utopie“ (Ernst 
Bloch) und des künstlerischen „Empfi n-
dens in potentiell humanen Zukunftsper-
spektiven“ (Wolfgang Abendroth) spezi-
ell in Kunstwerken aufgespeichert und 
auch in einer Zeit aneigbar, in der – so 
Hartmut Krauss in seiner subjektwissen-
schaftlichen Ideologiekritik der „Post-

Moderne“ (2003) – „die Suche nach der 
Rekonstituierung von ganzheitlichem 
(Lebens-)Sinn“ wächst. Und diese Suche 
war geschichtlich, ist  gegenwärtig und 
bleibt zukünftig – wie ich meine – auch 
eine Kernkompetenz von Kunst.  

Postmodern(istisch)e Performance 
und ihren Event- und Showcharakter 
bedienen Großverpackungsspezialis-
ten wie Christo mit Jeanne-Claude mit 
ihren Aktionen. Sie entsprechen dem 
scheinbar das Bewusstsein bestimmen-
den Schein im Doppelsinn und bilden 
die postmodern(isch)e Triade Design – 
Schein – Sein. Postmodern(isch)e Ideo-
logie zeigt ihre Zerstörungskraft auch 
in der Mißachtung des ans Kantische 
interessenlose Wohlgefallen von Kunst, 
Künstler und Werk gebundenen Mög-
lichkeitssinns, welcher sich – so Musil 
zu Beginn des vierten Abschnitts seiner 
„Art Einleitung“ im ersten Buch von Der 
Mann ohne Eigenschaften (1930) – „geradezu 
als die Fähigkeit defi nieren [ließe], alles, 
was ebensogut sein könnte, zu denken 
und das, was ist, nicht wichtiger zu neh-
men als das, was nicht ist.“ 

Auch im 21. Jahrhundert, genauer an der 
Schwelle zu dessen zweitem Jahrzehnt, 
gilt für alle auf Möglichkeitssinn beru-
henden Fiktionen und Utopien, utopi-
schen Fiktionen und fi ktionalen Utopien 
ihr Sinnbezug: die Bewältigung „schwie-
riger oder unlösbar scheinender Proble-
me oder Situationen“ (Georg Klaus).  Und 
weil auch in der Postmoderne rational-
argumentativ nicht bestritten werden 
kann, was schon Franz Kafka (1915) in 
seiner lakonischen Türhüterformel: „Es 
ist möglich, jetzt aber nicht jetzt“ an-
sprach, wird allein schon die Möglichkeit 
einer anderen sozialen Welt als künstle-
rische Vision auch von allen geschmei-
digsten postmodern(isch)en Ideologen 
nach dem Motto Utopie war gestern de-
nunziert, exkludiert und destruiert. Das 
freilich heißt auch, dass diese so prak-
tische wie wirksame Ideologie und ihre 
„konzeptiven Ideologen“ (Karl Marx) kei-
nerlei Utopie zu verraten haben … weil 
sie keine Utopie haben.

Literaturliste auf Anfrage vom Autor: dr.richard.albrecht@
gmx.net als word-doc (ca. 15 KB) oder als pdf (ca. 65 KB)

Richard Albrecht lebt als Freier Autor und Edi-
tor in Bad Münstereifel. 
Letzte Buchveröffentlichungen: HELDENTOD. 
Kurze Texte aus Langen Jahren (Shaker Media 
2011); [Hg.] FLASCHEN  POST. Beiträge zur refl e-
xivhistorischen Sozialforschung (VerKaaT  2011).
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Risikofreudige Menschen sind zufriedener

Männer wagen mehr als Frauen. 
Große Menschen sind risikofreu-
diger als kleine. Wer Eltern mit 
Abitur hat, geht eher Risiken ein 
als andere. Und: Wer mehr wagt, 
ist in seinem Leben zufriedener. 
Das sind die zentralen Ergebnisse 
einer kürzlich im „Journal of the 
European Economic Association“ 
veröffentlichten Studie über den 
Umgang mit Risiken. Für ihre Unter-
suchung hatten die Wissenschaftler 
Daten der Langzeiterhebung „So-
zio-oekonomisches Panel“ (SOEP) 
ausgewertet.
 
„Jeder Mensch hat eine grundlegen-
de Neigung zur Risikobereitschaft, 
die sein Verhalten in nahezu allen 
Lebensbereichen beeinfl usst“, sagt 
SOEP-Leiter Jürgen Schupp, einer 
der Autoren. „Im Laufe des Lebens 
lässt die individuelle Bereitschaft, 
Risiken einzugehen, jedoch immer 
mehr nach“. An der Studie beteiligt 
waren Wissenschaftler des DIW, der 
Universität Bonn, der Universität 
Maastricht, der Universität von St. 
Gallen und des Swarthmore College 

in den USA. Insgesamt fl ossen die Da-
ten von mehr als 20 000 Menschen in 
die Befragung ein.
 
Die SOEP-Daten zeigen: Wie viel ein 
Mensch riskiert, hängt unter ande-
rem von seinem Geschlecht, seiner 
Größe und dem Bildungsgrad der 
Eltern ab. Und: Risikobereite Men-
schen sind zufriedener als andere. 
Warum, das lässt sich schwer deu-
ten. „Möglicherweise führt eine 
höhere Risikobereitschaft zu mehr 
Erfolg im Leben und damit zu einer 
größeren Zufriedenheit“, sagt der 
Ökonom Thomas Dohmen von der 
Universität Maastricht.
 
Auch die Art des Risikos bestimmt, 
wie mutig jemand ist. „Am größten 
war die Risikobereitschaft der Be-
fragten, wenn es um ihre Karriere 
ging“, sagt Thomas Dohmen. Etwas 
weniger risikobereit waren sie in 
Sport und Freizeit, im Straßenver-
kehr und wenn es um ihre Gesund-
heit ging. Am häufi gsten scheuten sie 
fi nanzielle Risiken. So waren mehr 
als 60 Prozent der Befragten nicht 

bereit, in ein Finanzprodukt zu inves-
tieren, dessen Wert sich innerhalb 
von zwei Jahren mit gleicher Wahr-
scheinlichkeit entweder verdoppeln 
oder halbieren konnte.
 
Die Risikoneigung der Deutschen 
wird im SOEP seit 2004 erhoben: 
Auf einer Skala von Null (= gar nicht 
risikobereit) bis Zehn (= sehr risi-
kobereit) schätzen die Befragten 
ihre Risikobereitschaft selbst ein. 
Doch wie aussagekräftig sind solche 
Selbsteinschätzungen? Das hat der 
Verhaltensökonom Armin Falk von 
der Universität Bonn mit Hilfe eines 
Experiments überprüft.
 
Zunächst wurden 450 repräsentativ 
ausgewählte Versuchsteilnehmer 
ähnlich wie in der SOEP-Umfrage von 
geschulten Interviewern darüber be-
fragt, wie sie ihre eigene Risikobe-
reitschaft einschätzen. Danach nah-
men sie an einem Experiment teil: 
Sie konnten wählen zwischen einer 
Lotterie, in der sie 300 Euro mit einer 
50-prozentigen Wahrscheinlichkeit 
gewinnen konnten und einer siche-
ren Auszahlung. In der ersten Spiel-
runde boten die Forscher 10 Euro als 
sichere Auszahlung, in der nächsten 
20 Euro und in der letzten Spielrun-
de 200 Euro. Die Forscher notierten, 
bei welcher Summe die Teilnehmer 
den Fixbetrag der Lotterie vorzogen. 
„Die Ergebnisse des Experiments 
decken sich sehr gut mit den Um-
fragedaten“, sagt Armin Falk. „Wer 
im Interview angab, risikofreudig zu 
sein, zeigte dieses Verhalten auch im 
Experiment“. 

weitere Infos:
Individual Risk Attitudes: Measurement, De-
terminants, and Behavioral Consequences / 
Thomas Dohmen, Armin Falk, David Huff-
man, Uwe Sunde, Jürgen Schupp, Gert G. 
Wagner. In: Journal of the European Econo-
mic Association 9 (2011) Heft 3 ; S. 522-550

von Renate Bogdanovic, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung DIW Berlin

Soziologie international
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Klassiker

Robert K. Merton (1910 - 2003)

Wäre jemals ein Nobelpreis für Soziologie verliehen worden, so wäre Robert K. Merton der 
erste Anwärter für diesen Preis gewesen. Zahlreiche wissenschaftliche Begriffe gehen auf 
ihn  zurück. So prägte er u. a. die Begriffe Focus Group, selbsterfüllende Prophezeiung, Mat-
thäuseffekt, Serendipity, learned incapacity oder anticipatory socialization - Begriffe, die aus 
der heutigen Soziologie nicht mehr wegzudenken sind. soziologie heute streift kurz das Leben 
dieses breit gebildeten, charismatischen und motivierenden Wissenschaftlers und präsentiert 
einige ausgewählte Begriffe und Theorien Mertons.

             focus group 
         learned incapacity  
           anticipatory 
              socialization
            Matthew effect
         middle range theory
              Serendipity
        self-fulfi lling prophecy
       self-destroying prophecy
          manifest and latent
              functions
                  CUDOS
                   Anomy ...  

“If I have seen farther, it is by 
standing on the shoulders of 
giants.”

Sir Isaac Newton
(Mertons Lieblingszitat)
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Robert K. Merton (ursprünglich 
Mayer Robert Schkolnick) kam am 
4. Juli 1910 in Philadelphia (USA) 
als Sohn russisch-jüdischer Einwan-
derer zur Welt. Der Name Robert K. 
Merton rührt eigentlich aus seinen 
Zaubervorstellungen, für welche er 
zunächst den Künstlernamen „Mer-
lin“ und später - in Erinnerung an  
den französischen Zauberer Robert 
Houdin - seinen Namen auf Robert 
King Merton  änderte. 

1927 begann er seine soziologische 
Karriere als Forschungsassistent bei 
George E. Simpson in Philadelphia 
und wechselte 1931 nach Harvard 
zu Pitirim Sorokin. 1934 heiratete er 
seine erste Frau, Suzanne Carhart. 
Aus dieser Ehe entstammen neben 
zwei Töchtern auch der spätere 
Wirtschafts-Nobelpreisträger Robert 
C. Merton. 

Bereits in frühen Jahren war Mer-
ton ein begeisterter Schüler Talcott 
Parsons, bei welchem er nicht nur 
Seminare besuchte, sondern auch 
Teilnehmer dessen informeller So-
ziologierunde war, die sich regelmä-
ßig in Adams House traf. In seiner 
Doktorarbeit zeigte Merton auf, wie 
groß der Einfl uss  des Zeitgeistes auf 
die verschiedensten Wissenschafts-
richtungen ist. 

1938 wurde er Professor und leitete 
die Abteilung Soziologie an der Tula-
ne University und drei Jahre später 
Giddings Professor für Soziologie. 
Ab 1941 war Merton dann Mitglied 
des Sociology Departments der Co-
lumbia University. Gemeinsam mit 
Paul Lazarsfeld leitete er das Bureau 
of Applied Social Research. 

U.a. führte Merton gemeinsam mit 
Lazarsfeld, zahlreichen Kollegen und 
Studenten Studien zur Propaganda 
und Massenkommunikation wäh-
rend des 2. Weltkrieges durch und 
schrieb den Klassiker Mass Persua-
sion (1946). Obwohl Lazarsfeld der 
eigentliche Methodiker war, ließ es 
sich Merton nicht nehmen, innova-
tive Forschungsmethoden einzufüh-
ren. So entwickelte er gemeinsam 
mit Marjorie Fiske und Patricia Ken-
dall das sog. „Fokusgruppen-Inter-
view“, welches aus der heute übli-
chen Markt- und Meinungsforschung 
nicht mehr wegzudenken ist. Später 
meinte Merton einmal, dass die Fo-

kusgruppen zwar kein Ersatz für re-
präsentative Umfragen seien, doch 
wenn er für jeden Einsatz dieser Me-
thode eine kleine Gebühr erhalten 
hätte, wäre er reich wie ein König.

1974 wurde Merton schließlich Uni-
versitätsprofessor und im Jahr 1979 
wechselte er offi ziell in den Ruhe-
stand, was allerdings nicht bedeu-
tete, dass er der Soziologie den Rü-
cken kehrte. Erst 1984 zog er sich 
aus der Lehre zurück. 1993 heiratete 
er die Soziologin Harriet Zuckerman. 
Am 23. Februar 2003 starb Robert K. 
Merton in New York. 

So bedeutend Robert K. Merton 
auch als Forscher war, noch größer 
war seine Wirkung als Mentor und 
Motivator auf eine ganze Reihe be-
deutender Soziologen wie z. B. Peter 
Blau, Lewis Coser, James Coleman, 
Seymour Martin Lipset, Alvin Gould-
ner usf. Neben zahlreichen leitenden 
wissenschaftlichen Funktionen war 
Merton auch mehr als 20facher Eh-
rendoktor, und der erste Soziologe, 
der die US-Wissenschaftsmedaille 
erhielt. Zwischen 1970 und 1977 war 
er der mit  Abstand am häufi gsten 
zitierte Soziologe, wobei lediglich 
rund 40 Prozent der Verweise aus 
soziologischen Schriften stammten. 
Sein 1949 erstmals erschienenes 
Werk Social Theory and Social Structure1 
erreichte bis zu seinem Tod 29 Auf-
lagen. 

Zahlreiche wissenschaftliche Begrif-
fe gehen auf Robert K. Merton zu-
rück. So prägte er u. a. die Begriffe 
Focus Group, selbsterfüllende Prophezeiung, 
Matthäuseffekt, Serendipity, learned incapa-
city oder anticipatory socialization. 

Self-fulfi lling prophecy 
(sich selbst erfüllende Prophezeiung)2

In Anlehnung an den amerikanischen 
Soziologen William I. Thomas  (“If 
men defi ne situations as real, they 
are real in their consequences.”)3 

prägte Merton 1948  die Begriffe 
self-fulfi lling prophecy und self-destroying 
prophecy, mit welchen er die Auswir-
kungen bestimmter Einstellungen 
und Handlungsweisen analysierte. 
Bei der sich selbst erfüllenden Pro-
phezeiung handelt es sich um eine 
Vorhersage, welche sich – gerade 
deswegen – erfüllt, weil man an diese 
Prophezeiung glaubt und sich dem-
entsprechend verhält.  So könnte 
etwa das Gerücht, dass die Bank XY 
nicht liquide sei, durch die  darauf 
einsetzende, panikartige Ablösung 
von Konten seitens der Kunden zu 
ihrem tatsächlichen Zusammen-
bruch führen. Und im Falle einer self-
destroying prophecy verhalten sich die 
Betreffenden  eben so, dass diese 
Vorhersage nicht in Erfüllung geht. 

Untersuchungen brachten zutage, 
dass die Schulbildung ungeachtet 
der Begabungen von den Erwartun-
gen der Lehrer und dem Selbstwert-
gefühl der Schüler beeinfl usst wird. 
Im damaligen Amerika waren die 
Schulklassen noch größtenteils nach 
Hautfarbe sortiert. Kenneth Clark, 
ein Anhänger Mertons, zeigte auf, 
dass gerade diese Trennung bei Leh-
rern und auch Schülern zu schlech-
teren Leistungen bei den Farbigen 
führte. Unter Berufung auf die self-
fulfi lling prophecy fällte das Oberste 
Gericht  eine Entscheidung, welche  
letztlich zur Beseitigung der Rassen-
trennung im Schulunterricht führte.

Serendipity

Das 1949 erst-
mals erschiene-
ne Werk „Social 
Theory and So-
cial Structure“ 
erreichte bis zu 
Mertons Tod 29 
Aufl agen. 

y

Merton, Robert 
K./Barber, Elinor: 
THE TRAVELS AND 
ADVENTURES OF 
SERENDIPITY: A 
Study in Sociologi-
cal Semantics and 
the Sociology of 
Science. Princeton 
University Press, 
2006.
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In Anlehnung an das  Märchen der 
drei Prinzen von Serendip des Dich-
ters Walpole schuf Merton mit „Se-
rendipity“ ein Kunstwort, welches 
in die Sprache der gebildeten Ameri-
kaner eingefl ossen ist. In seinem ge-
meinsam mit Elinor Barber geschrie-
benen, erst 3 Jahre nach seinem Tod 
veröffentlichten Buch4, beschreibt 
Merton anhand vieler Beispiele, dass 
Wissenschaftler bei ihrer systemati-
schen Suche oftmals auf ganz andere 
Dinge stoßen als sie eigentlich erwar-
ten.  Damit kommt auch sein Protest 
gegen jene Auffassung zutage, welche 
wissenschaftliche Entdeckungen als 
etwas anderes als eine ungeordnete 
Mischung aus Inspiration, Schweiß, 
Fehlern oder Glück defi niert. 

Learned incapacity 
(angelernte Unfähigkeit)

In seinen Untersuchungen zur Bü-
rokratie zeigt Merton auf, dass  es 
im Verlauf eines Prozesses zu soge-
nannten Zielsubstitutionen kommen 
kann, wo der ursprüngliche Zweck 
vernachlässigt bzw. verloren geht. 
Indem man auf Regeln und Abläufe 
beharrt, werden  Situationen, welche 
Änderungsbedarf aufweisen, außer 
Acht gelassen. Gerade dort, wo das 
Umfeld von Vorschriften stark ge-
prägt ist, Regeln zum Selbstzweck 
erhoben werden, ja die Einhaltung 
dieser für den weiteren (berufl ichen) 
Aufstieg förderlich ist, wird Unfähig-
keit sozusagen angelernt.

Anomie

Es war eigentlich Emile Durkheim, 
welcher den Begriff der Anomie für 
die Soziologie bedeutsam machte5. 
Durkheim beschrieb Anomie als 
einen Zustand der sozialen Desin-
tegration in einer zunehmenden ar-
beitsteiligen Gesellschaft. In einer 
Gesellschaft, wo herrschende Nor-
men und Werte ins Wanken geraten, 
die Moral eine starke Erschütterung 
erfährt und soziale Kontrolle groß-
teils beeinträchtigt wird, also Ab-
weichungen sozusagen zur Regel 
werden, werden menschliche Triebe 
übermächtig und laufen in Zustände 
der Anomie. Das daraus entstehende 
Ungleichgewicht in der Beziehung 
zwischen Einzelnem und Gesell-
schaft verursacht ein soziales Un-
behagen, welches sich in Angst und 
Unzufriedenheit ausdrückt. Als Folge 
tritt – statistisch messbar - vermehrt 
Kriminalität und Selbstmord in Er-
scheinung. 

Merton beschäftigte sich bereits als 
Harvard-Student mit der Anomie 
und erweiterte die Anomiekonzep-
tion Durkheims, indem er Anomie 
nicht nur als Folge des Zusammen-
bruchs sozialer Standards betrach-
tete, sondern sie auch als normale 
Reaktion auf Sozialstrukturen ver-
stand.  Nach Merton ist Anomie ein 
Zusammenbruch der kulturellen 
Struktur, zu welchem es insbeson-
dere dann kommt, „wenn zwischen 
den kulturellen Normen und Zielen 

und den sozial strukturierten Fä-
higkeiten der Gruppenmitglieder zu 
einem normenkonformen Handeln 
eine scharfe Trennung besteht“. 
Wenn Gesellschaftsmitgliedern die 
angemessenen Mittel zum Erreichen 
ihrer kulturellen Ziele verwehr sind, 
kann es zu kriminellem Verhalten 
kommen. Es ist also nicht ein Zu-
rückweisen der Werte, sondern vor 
allem die Wahl illegitimer Mittel zur 
Erreichung legitimer Ziele, welches 
hier zum Tragen kommt. 

Indem er analysierte, wie sich Perso-
nen an Regeln anpassen und welche 
Formen ihre Abweichungen anneh-
men, konstatierte er fünf  Typen ab-
weichenden Verhaltens (Verhaltens-
muster): Konformität, Innovation, 
Ritualismus, Apathie und Rebellion.

Middle range theories
(Theorien mittlerer Reichweite)

Im Gegensatz zu seinem Lehrmeister 
Talcott Parsons strebte Merton  nicht 
danach, allumfassende Großtheorien 
(grand theories) zu entwerfen. Eher 
war es sein Anliegen, sogenannte „The-
orien mittlerer Reichweite“ zu entwi-
ckeln. Diese middle-range-theories liegen 
zwischen  den höchst abstrakten Ideen 
und den  konkreten Ideen (Handlungs-
abläufen). Sie widmen sich einem brei-
ten Spektrum von Phänomenen, haben 
einen eingeschränkten Anwendungs-
bereich und sind insbesondere für Pra-
xisdisziplinen von Bedeutung. 

Konformität Konformität (Conformity)(Conformity)
Kulturelle Ziele werden akzeptiert und können mit legalen Mitteln erreicht werden. Kulturelle Ziele werden akzeptiert und können mit legalen Mitteln erreicht werden. 
--> nur in einer stabilen Gesellschaft möglich--> nur in einer stabilen Gesellschaft möglich

Innovation Innovation (Innovation)(Innovation)
Kulturelle Ziele werden akzeptiert, legitime Mittel sind nicht vorhanden oder wer-Kulturelle Ziele werden akzeptiert, legitime Mittel sind nicht vorhanden oder wer-
den abgelehnt und werden durch illegitime Mittel ersetzt. den abgelehnt und werden durch illegitime Mittel ersetzt. 
--> Kriminalität, Bandenbildung …--> Kriminalität, Bandenbildung …

Ritualismus Ritualismus (Ritualism)(Ritualism)
Kulturelle Ziele sind zwar vorhanden, werden jedoch kaum mehr gewünscht. Kulturelle Ziele sind zwar vorhanden, werden jedoch kaum mehr gewünscht. 
Dennoch wird an ihnen festgehalten und die institutionalisierten Mittel werden Dennoch wird an ihnen festgehalten und die institutionalisierten Mittel werden 
zwanghaft angewandt. zwanghaft angewandt. 
--> Scheinanpassung, Bürokratismus, ein Ritual um des Rituals willen …--> Scheinanpassung, Bürokratismus, ein Ritual um des Rituals willen …

RückzugRückzug (Retreatism) (Retreatism)
Kulturelle Ziele und legale Mittel werden abgelehnt bzw. darauf verzichtet.Kulturelle Ziele und legale Mittel werden abgelehnt bzw. darauf verzichtet.
--> Apathische Personen, Außenseiter, Aussteiger, Süchtige …--> Apathische Personen, Außenseiter, Aussteiger, Süchtige …

Rebellion Rebellion (Rebellion)(Rebellion)
Kulturelle Ziele und legale Mittel werden ver-Kulturelle Ziele und legale Mittel werden ver-
worfen und sollen durch neue ersetzt werden.worfen und sollen durch neue ersetzt werden.
--> Veränderung bestehender Machtstrukturen, --> Veränderung bestehender Machtstrukturen, 
Kriminalität möglich …Kriminalität möglich …

MertonsMertons

ANOMIETHEORIEANOMIETHEORIE
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Nach Merton solle man weder endlos 
weitreichende  und für alle Gesell-
schaften gültige Theorien anstreben 
(dagegen spricht v. a. auch die self-
fulfi lling/destroying prophecy), noch 
der seiner Meinung nach gängigen 
Praxis an Universitäten verfallen, 
lediglich soziale Fakten zu erheben 
und fallweise soziale Probleme zu 
behandeln.  Zwischen großer The-
orie und Empirie angesiedelt sollen 
Theorien mittlerer Reichweite hel-
fen, theoretisch wertvolle und auch 
operationalisierbare Arbeitshypo-
thesen zu ermöglichen.

Das CUDOS-Prinzip

Bereits 1937 versuchte Merton - be-
unruhigt vom Nationalsozialismus 
und der durch diesen forcierten Ver-

einnahmung der Wissenschaft - ethi-
sche und unethische Wissenschaft 
zu trennen. Seiner Meinung nach 
zeichnet sich echte Wissenschaft 
durch vier Charakteristika (CUDOS-
Prinzip, nach den englischen An-
fangsbuchstaben benannt) aus:

Kommunitarismus 
(Communitarianism)
Ideen und Wissen sollen frei zirkulie-
ren können. Als Produkt kooperati-
ver Anstrengungen stehen die Ergeb-
nisse wissenschaftlicher Tätigkeit 
allen Menschen zur freien Verfügung.

Universalismus (Universalism)
Wissenschaftliche Forschung muss 
frei von Diskriminierung sein. Natio-
nalität, Ethnie, Religion, Geschlecht, 
sozialer Status etc. dürfen keinen 
Einfl uss auf die Bewertung haben.

Uneigennützigkeit (Disinterestedness)
Erkenntnis-Leidenschaft, wissen-
schaftliche Neugier und Altruismus 
sollen die wahren Antriebe echter 
Wissenschaft sein.

organisierter Skzeptizismus 
(Organized Scepticism)
Dogmendenken hat in der Wissen-
schaft nichts verloren, sondern sys-
tematischer Zweifel ist angebracht. 
Endgültige Urteile dürfen erst dann 
gefällt werden, wenn alle notwendi-
gen Fakten vorliegen. 

Dysfunktion
 
Eines der wichtigsten Werkzeuge, 
um sozialen Wandel zu verstehen, 
ist nach Merton das Studium der 
Dysfunktionen einer Gesellschaft.
Phänomene können funktional 
(systemfördernd, -erhaltend) oder 
dysfunktional (systemhemmend, 
-zerstörend) sein. Die jeweilige Ein-
ordnung hängt allerdings auch vom 
Blickwinkel/Standort im System ab. 

Manifeste und latente Funktionen

Die Unterscheidung zwischen ma-
nifesten und latenten Funktionen 
wurde von Merton v. a. deshalb ein-
geführt, um mögliche Verwirrungen 
über bewusste Beweggründe sozia-
len Verhaltens und dessen objektiver  
Folgen auszuschließen. 
Manifeste Funktionen sind bewusst 
und beabsichtigt, latente unbe-
wusst und unbeabsichtigt. In Social 
Theory and Social Structure führt Mer-
ton als Beispiel für eine manifeste 
Funktion den Regentanz an. Dessen 
Funktion ist es, Regen zu erzeugen, 
welcher von den Ritualteilnehmern 
gewünscht und beabsichtigt ist. Die 
latente Funktion verstärkt hingegen 
die Gruppenidentität, indem sie den 
Teilnehmern die Möglichkeit bietet, 
sich als Gruppe zusammen zu fi nden 
und an einer gemeinsamen Aktivi-
tät teilzunehmen. Für die Soziologie 
als Wissenschaft misst Merton den 
latenten Funktionen die größere Be-
deutung bei. 
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Bernhard J. Hofer

Reichweite/Abstraktionsniveau von TheorienReichweite/Abstraktionsniveau von Theorien

„Our major task today is to develop „Our major task today is to develop 
special theories applicable to limited special theories applicable to limited 
conceptual ranges - theories, for ex-conceptual ranges - theories, for ex-
ample, of deviant behavior, the unan-ample, of deviant behavior, the unan-
ticipated consequences of purposive ticipated consequences of purposive 
action, social perception, reference action, social perception, reference 
groups, social control, the interde-groups, social control, the interde-
pendence of social institutions - rath-pendence of social institutions - rath-
er than to seek the total conceptual er than to seek the total conceptual 
structure that is adequate to derive structure that is adequate to derive 
these and other theories of the middle these and other theories of the middle 
range.”range.”

Robert K. MertonRobert K. Merton
Social Theory and Social StructureSocial Theory and Social Structure
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Bürger fordern direkte Beteiligung
Bertelsmann-Stiftung/TNS-EMNID. Umfrage bestätigt Wunsch nach Volks- und Bürgerentscheiden

Die Bundesbürger würden sich deut-
lich stärker politisch engagieren 
und bei politischen Entscheidungen 
einbringen, wenn sie in politischen 
Fragen tatsächlich mitentscheiden 
könnten. Deshalb favorisieren die 
Bürger allen voraus direktdemokra-
tische Beteiligungsmöglichkeiten, 
wie Volksbegehren oder Bürgerent-
scheide. Zu diesem Ergebnis kommt 
eine repräsentative Befragung der 
Bertelsmann Stiftung.

Bei der Frage nach den wünschens-
werten Beteiligungsverfahren geben 
78 Prozent direkte Verfahren an, wie 
Volksentscheide oder Bürgerbegeh-
ren. Jeder Zehnte erklärt, bereits an 
solchen direkten Verfahren teilgenom-
men zu haben. Nur 21 Prozent zeigen 
sich an Möglichkeiten der direkten 
Demokratie nicht interessiert. 

Groß ist das Interesse auch an direk-
ten Bürgerbefragungen zu bedeutsa-
men Infrastrukturmaßnahmen, wie 
etwa Bauprojekten. 68 Prozent der 
Bundesbürger würden bei derartigen 
Projekten gern unmittelbar mitent-
scheiden, nur 29 Prozent sind desin-
teressiert. 

Neugier und Beteiligungsinteresse 
bekunden die Deutschen etwa auch 
an sogenannten Bürgerhaushalten. 
Dabei können Bürger über einen Teil 
der Finanzmittelausgaben ihrer Stadt 
unmittelbar mitentscheiden. Auch 
hier sagt fast die Hälfte der Befragten 
(47 Prozent), dass sie an solchen Ent-
scheidungen schon einmal mitgewirkt 
haben oder gern mitwirken würden.

Deutlich weniger Interesse fi nden in 
der deutschen Bevölkerung die viel-
fach bekannten Formen der politi-
schen Beteiligung. Für fast 70 Prozent 
der Deutschen kommt die Mitglied-
schaft in einer Partei oder in einer 
Bürgerinitiative nach eigener Aus-
kunft nicht in Frage. Nur knapp 20 
Prozent könnten sich das vorstellen. 

Dies gilt auch für die aktuell in der 
SPD diskutierte Form der Beteiligung 
von Nicht-Mitgliedern. Die Frage, ob 
sie sich vorstellen können, in einer 
Partei mitzuarbeiten, ohne Mitglied 
zu sein - um zum Beispiel den Spit-
zenkandidaten mitzubestimmen - ver-
neinten 67 Prozent; nur für 27 Prozent 
käme das in Frage. Und auch die Mobi-
lisierbarkeit der Bürger für politische 
Demonstrationen ist in einer gereiften 
Demokratie offenbar begrenzt. Zwar 
erklären 27 Prozent, sie hätten bereits 
eigene Demo-Erfahrungen gesammelt, 
und weitere 19 Prozent könnten sich 
eine Teilnahme vorstellen. Mehr als 
die Hälfte der Deutschen (53 Prozent) 
hält sich von entsprechenden Kund-
gebungen aber grundsätzlich fern. 

Offenbar fremd ist den meisten Deut-
schen auch noch die politische Betei-
ligung in Form von Zukunftswerkstät-
ten oder Bürgerforen. Hier können 
sich bislang 60 Prozent noch nicht 
vorstellen mitzuarbeiten, aber immer-
hin 35 Prozent hätten daran Interesse.

Von einem Teil der politischen aktiven 
Bevölkerung offenbar aktiv genutzt 
oder erwünscht sind klassische For-
men der Beteiligung, wie der direkte 
Kontakt zu ihren Abgeordneten und 
Volksvertretern, Meinungsbekundun-
gen per Leserbrief oder die Mitglied-
schaft in einem Interessenverband. 
Immerhin etwa 15 Prozent der Befrag-
ten nehmen auf diese Weise an der 
politischen Willensbildungen und Ent-
scheidungen teil, und fast 40 Prozent 
könnten sich dafür erwärmen.

In der öffentlichen Diskussion bis-
lang überschätzt werden dagegen 
möglicherweise die neuen Formen 
der Online-Beteiligung. Offensicht-
lich sind diese Verfahren nur für eine 
qualifi zierte Minderheit begehrt. Fast 
die Hälfte (48 Prozent) lehnt Online-
Befragungen für sich ab, und ebenso 
viele (54 Prozent) sind nicht für On-
line-Abstimmungen zu haben. Sogar 
knapp 60 Prozent würden sich nicht 

an elektronischen Petitionen an Par-
lamente oder Abgeordnete beteiligen, 
und mehr als zwei Drittel (67 Prozent) 
würden keine eigenen Beiträge in 
Blogs oder Internet-Foren verfassen.

Darüber hinaus aber sind die Deut-
schen zunächst noch skeptisch, ob 
die Politik ihnen trotz der großen Zahl 
der politischen Beteuerungen aus 
allen Parteien überhaupt mehr Mit-
sprache einräumen will. So sagen 76 
Prozent, sie glaubten nicht, dass die 
Politiker mehr Mitbestimmung durch 
die Bürger wollen. Und 71 Prozent 
glauben auch nicht, dass die Politik 
neue Formen der Bürgerbeteiligung 
zulassen möchte.

Dass sie sich trotz rückläufi ger Wahl-
beteiligung aber nicht von der Politik 
verabschiedet haben, zeigt die weiter-
hin grundsätzlich hohe Zustimmung 
zum Urprinzip demokratischer Mit-
wirkung. So erklären 86 Prozent der 
Deutschen, dass sie bereits einmal 
an politischen Wahlen zum Parlament 
teilgenommen haben, und für weite-
re 8 Prozent kämen sie grundsätzlich 
auch noch in Frage, nur 5 Prozent 
schließen Wahlen für sich kategorisch 
aus. 

Für Dr. Gunter Thielen, Vorsitzender 
der Bertelsmann Stiftung, ist die Um-
frage ein klares Signal: „Die Menschen 
haben sich nicht von der Politik ver-
abschiedet, sondern wünschen sich 
viel mehr aktive Teilhabe. Entschei-
dend ist, dass sie mit ihren Haltungen 
wirklich ernst genommen werden. Die 
Politik ist deshalb gut beraten, wenn 
sie die bestehenden Formen der Be-
teiligung ausweitet und die Menschen 
auch in Entscheidungen direkt einbe-
zieht.”

Die Umfrage der Bertelsmann Stiftung wurde 
zwischen 31. Mai und 6. Juni vom Meinungs-
forschungsinstitut TNS-EMNID unter 1.005 
repräsentativ ausgewählten Bundesbürgern 
durchgeführt.
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Ländlich geprägte Kommunen bieten 
ihrer Bevölkerung nach wie vor genau 
das, was sie dort sucht. Dieses Ergebnis 
geht aus der aktuellen Umfrage des Bun-
desinstituts für Bau-, Stadt- und Raum-
forschung (BBSR) hervor, die nun in der 
BBSR-Berichte KOMPAKT 5 veröffentli-
cht wurden. Neben der allgemeinen Le-
benszufriedenheit ist auch die Zufrieden-
heit mit Wohnung, Wohnumfeld und der 
eigenen Kommune mindestens gleich 
hoch oder sogar höher als in größeren 
Städten. 

Trotz des geringen Angebots in Bezug 
auf Bildung, Kultur, medizinische Ver-

sorgung oder Warenangebot zählen 
für die Befragten in Kleinstädten und 
Landgemeinden die typischen Quali-
täten für ein traditionelles Landleben 
höher. Geschätzt werden vor allem 
Naturnähe, ein aktives soziales Mitei-
nander in Familie und lokalen Gemein-
schaften oder Sicherheit aufgrund 
eines übersichtlicheren Lebensraums. 
Gleichwohl beurteilt die Bevölkerung 
die Berufschancen als schlechter und 
sieht großen Handlungsbedarf mit 
Blick auf Ausbildungsplätze. 

Hinsichtlich des materiellen Wohl-
standes wird auf dem Land auf Im-

mobilieneigentum gesetzt. Insgesamt 
sind mehr als drei Viertel des Woh-
nungsbestandes in privater Hand. 
Hier verweist die BBSR-Berichte KOM-
PAKT 5 auf die Veränderungen durch 
den demografi schen Wandel. Denn wo 
immer mehr Wohnungen leer stehen, 
sinken auch die Immobilienpreise und 
die erhoffte Absicherung der Familie 
schwindet. Die derzeitige Attraktivität 
der kleinen Städte und Landgemein-
den ist also kein Selbstläufer. Die Po-
litik sollte Wachsam sein hinsichtlich 
der sich abzeichnenden Verände-
rungen.

Bevölkerung schätzt Lebensqualität in kleinen 
Städten und Landgemeinden
von Nina Wilke, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR)

Serviceroboter im Altenheim–bei Bewohnern und Pfl egekräften gleichermaßen beliebt
von  Hubert Grosser, Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA

Im Rahmen des Projekts „WiMi-Care“ wurden 
Einsatzmöglichkeiten des am Fraunhofer IPA 
entwickelten Roboterassistenten „Care-O-bot®“ 
zur Versorgung der Bewohner einer stationären 
Altenpfl egeeinrichtung mit Getränken und als 
Unterhaltungsplattform untersucht. 
 
Putzen, Wäsche waschen, Essen zubereiten und 
servieren, die Wäsche versorgen: Aufgaben, die 
viele Menschen nicht gerne erledigen oder auf-
grund zunehmender körperlicher Gebrechen nicht 
mehr erledigen können. In Zukunft sollen diese 
und ähnliche Arbeiten von Servicerobotern über-
nommen werden. Damit wird nicht nur älteren und 
pfl egebedürftigen Personen länger ein eigenstän-
diges Leben zuhause ermöglicht. Der Einsatz von 
Servicerobotern in stationären Pfl egeeinrichtun-
gen bietet zudem das Potenzial, Pfl egekräfte von 
zeitaufwändigen Routinetätigkeiten zu entlasten. 
Damit wird diesen mehr Zeit verschafft, sich mit 
den Bewohnern zu beschäftigen.
 
Das Fraunhofer IPA befasst sich seit über zehn 
Jahren mit der Entwicklung eines mobilen Robo-
terassistenten »Care-O-bot®« zur Unterstützung 
des Menschen im täglichen Leben. Zukünftig soll 
älteren und pfl egebedürftigen Personen durch den 
Einsatz solch fortgeschrittener technischer Assis-
tenzsysteme länger ein eigenständiges Leben zu-
hause ermöglicht und somit trotz des erwarteten 
Pfl egenotstands eine angemessene Lebensqualität 
erhalten werden. Der inzwischen dritte „Care-O-
bot®“-Prototyp ist als interaktiver Butler bereits 
in der Lage, verschiedene Hol- und Bringdienste 

durchzuführen. „Aufgrund seines produktnahen 
Designs ist der Roboter besonders gut für die Eva-
luierung durch potenzielle Endnutzer geeignet“, 
erläutert Dr. Birgit Graf, die am Fraunhofer IPA die 
Gruppe Haushalts- und Assistenzrobotik leitet.
 
In dem vom Bundesministerium für Bildung und 
Forschung geförderten Projekt „WiMi-Care“ wur-
de Care-O-bot® erstmals in der Interaktion mit 
älteren und pfl egebedürftigen Personen erprobt. 
Anhand einer Bedarfsanalyse in einer stationären 
Altenpfl egeein richtung wurden zwei Einsatzszena-
rien für den Roboter identifi ziert: die Versorgung 
der Bewohner mit Getränken und die Nutzung als 
Unterhaltungsplattform. „Entscheidend für die 
Auswahl der Szenarien war, dass der Roboter den 
Pfl egekräften mehr Zeit verschafft, um sich mit 
den Bewohnern zu beschäftigen“, meint Graf.
 
In zwei Praxistests mit Pfl egekräften und Senioren 
musste sich der Roboter in diesen Anwendungen 
bewähren. „Ziel für die zweite Testphase war es, 
die ausgewählten Einsatzszenarien auf dem Care-
O-bot® so umzusetzen, dass dieser von den Pfl e-
gekräften gesteuert und somit im Rahmen ihrer 
täglichen Arbeit eingesetzt werden kann“, so Graf. 
Dabei wurden die einfache Bedienung des Robo-
ters durch die Pfl egekräfte, der Nutzen durch den 
Robotereinsatz und die Akzeptanz durch die Be-
wohner evaluiert. Für die Versorgung der Bewoh-
ner mit Getränken ist Care-O-bot® mit Hilfe seines 
Roboterarms in der Lage, selbstständig Becher an 
einem Wasserspender zu befüllen und diese den 
Bewohnern auf seinem Tablett zu servieren. Die 

Anbindung einer Bewohnerdatenbank ermöglicht 
es dem Roboter, die einzelnen Bewohner der Stati-
on zu identifi zieren. Auf Basis des ebenfalls in der 
Datenbank verfügbaren Trinkprotokolls steuert 
der Roboter während seiner Fahrt durch die Stati-
on speziell die Personen an, die noch nicht genug 
getrunken haben. „Durch die gezielte Ansprache 
der Bewohner und aktives Nachhaken konnten 
wir sicherstellen, dass die Bewohner die Getränke 
nicht nur nehmen, sondern auch davon trinken“, 
so Fraunhofer-Forscher Theo Jacobs, der die Pra-
xistests vor Ort begleitet hat.
 
Beim Einsatz als Unterhaltungsplattform können 
auf dem Touchscreen des Roboters Gesellschafts-
spiele oder Programme zum Gedächtnistraining ge-
startet, Musik abgespielt oder Gedichte vorgelesen 
werden. Die Kommandierung des Roboters durch 
die Pfl egekräfte erfolgt mit Hilfe einer speziell ent-
wickelten graphischen Benutzeroberfl äche. „Mit 
wenigen Klicks kann eine Pfl egekraft Care-O-bot® 
dort seine Aufträge für den Tag erteilen – und sich 
dann weiter den Bewohnern widmen“, so Jacobs.
 
Berührungsängste mit dem Roboter gab es – wie 
schon während der ersten Praxisevaluierung – 
nicht. „Die Bewohner haben Care-O-bot® neugie-
rig begutachtet und fanden es spannend, ihm 
bei der Arbeit zuzusehen. Auch die Pfl egekräfte 
können sich gut vorstellen, in Zukunft mit einem 
Serviceroboter zusammenzuarbeiten.”

weitere Infos: http://www.care-o-bot.de
Vgl. auch soziologie heute, Heft 1/Okt. 2008.

Neues aus der Forschung



40 soziologie heute August 2011

Soziologie international

China: 
Wanderarbeiter haben die höchsten Scheidungsraten
Nach einem Bericht von China Dai-
ly weisen jene Provinzen, aus denen 
Arbeitskräfte exportiert werden, die 
höchsten Scheidungsraten auf. Der 
Grund liegt nach Ansicht von Exper-
ten in der langen Trennungszeit, den 
Paare oft in Kauf nehmen müssen.

Nach den Zahlen des Ministeriums für 
Zivile Angelegenheiten wurden In den 
ersten drei Monaten dieses Jahres um 
17,1 Prozent mehr Scheidungen (rund 
465.000 Paare) als im Vorjahr erzielt. 
Täglich beenden somit 5166 Paare 
ihre Ehe. 

Im Provinzvergleich wird die Schei-
dungsliste vom südwestchinesischen 
Sichuan (38.228 Scheidungen) ange-
führt, gefolgt vom ostchinesischen 
Shandong (29.367). Beide Provinzen 
zeichnen sich vor allem dadurch aus, 
dass hier Millionen junger Menschen 
in die reicheren Küstenstädte zogen 
und ihren Ehepartner zu Hause zu-
rückließen. Diese räumliche Trennung 
riss die Familien auseinander. Manche 
Wanderarbeiten sind bis zu drei Jahre 
lang nie zurückgekehrt. 

„Junge Wanderarbeiter fühlen sich in 
den Großstädten ungebunden”, meint 
der Soziologie-Professor Xia Xueluan 
von der Peking-Universität.
„Sie versuchen sich zu trösten, statt 
an ihre Frauen zu denken, die sich um 

den Hof, die Kinder und die Alten in 
der Heimat kümmern.”

Experten gehen davon aus, dass 80 
Prozent der Scheidungen die Folge 
von außerehelichen Affären sind; 
rund ein Drittel geht auf die räumliche 
Trennung zurück. 

Shu Xin, Direktor des nichtstaatlichen 
chinesischen Zentrums für Ehe- und 
Familienberatung, berichtete von ei-
ner jungen Frau aus der Provinz Si-
chuan, die in Shanghai arbeitete, und 
sich von ihrem Gatten scheiden ließ, 
um einen Bewohner von Shanghai zu 
ehelichen. Dies, obwohl sie zu Hause 
ein fünf Jahre altes Kind hatte. „Es war 
ihr egal, dass der Mann selber bereits 
geschieden war und dass dessen Bei-
ne verkrüppelt waren. Sie wollte ein-
fach in der Großstadt bleiben.“ Nach 
Shu Xin sind insbesondere Wander-
arbeiter, die in der Gastronomie oder 
Unterhaltungsindustrie arbeiten, zahl-
reichen Verlockungen ausgesetzt; sie 
werden von Reichen, die ihnen einen 
höheren Lebensstandard bieten kön-
nen, verführt

Der Soziologe Xia Xueluan schlägt 
vor, dass „lokale Frauenverbände und 
Regierungen an Orten, wo zahlreiche 
Arbeitskräfte einwandern, ... dafür 
sorgen (sollten), dass die Wanderar-
beiter ein reicheres Kulturleben ge-

nießen können.“  „Auch sollten sie die 
zu Hause gebliebenen Partner fi nanzi-
ell unterstützen, damit diese gelegent-
lich ihre Partner besuchen können.” 
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Ausländische Direktinvestitionen in Sub-
sahara-Afrika haben im letzten Jahrzehnt 
stark zugenommen. Moderne Technologien 
und entsprechendes Know-how wurden da-
durch jedoch kaum verbreitet. Die Hoffnung 
liegt nun auf neuen Investoren aus Entwick-
lungsländern: Diese Unternehmen verfügen 
häufi ger als die Wettbewerber aus Indust-
rieländern über Technologien, die an die 
Bedingungen in Afrika angepasst sind und 
deren Übernahme durch heimische Unter-
nehmen eher wahrscheinlich ist.

Ausländische Direktinvestitionen bedeuten 
nicht nur Kapitalzufl üsse, sondern können 
durch Spillover-Effekte heimischen Unterneh-
men den Zugang zu modernen Technologien 
eröffnen und damit einen Beitrag zur wirtschaft-
lichen Entwicklung leisten.
Neben Unternehmen aus Industrieländern 
sind in Subsahara-Afrika neue Investoren aus 
Entwicklungsländern (Süd-Süd-Unternehmen) 
getreten. Diese Unternehmen kommen vorwie-
gend aus asiatischen Ländern wie China, Indien 
und Malaysia, aber auch aus Südafrika.
Vor allem Investoren aus Subsahara-Afrika (regi-
onale Süd-Süd-Unternehmen) können die Verbrei-
tung von Technologien innerhalb der Region för-
dern, da ihre Technologien besser an den Standort 
angepasst sind und leichter von heimischen Un-
ternehmen übernommen werden können.
Jüngste Forschungsergebnisse deuten darauf 
hin, dass regionale Süd-Süd-Banken durch Spill-
over-Effekte einen Beitrag zur Steigerung der Ef-
fi zienz heimischer Banken in Subsahara-Afrika 
leisten.
 
Kostenloser Zugang zu allen Heften über:
http://www.giga-hamburg.de/giga-focus.

Austausch zwischen Entwicklungsländern 
gewinnt immer mehr an Bedeutung
Birte Pohl, GIGA-Focus Afrika
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Wie tolerant werden Gesellschaften empfunden?
von Kristin Beck, Jacobs University Bremen

Warum kann man sich in den meisten 
Ländern Europas problemlos öffent-
lich küssen, während sich dies in Sin-
gapur oder Japan nicht ziemt? Warum 
sind Demonstrationen in Deutschland 
eine akzeptierte Formen bürgerli-
chen Protests während in China die 
Teilnahme meist streng geahndet 
wird? Warum respektieren Ostdeut-
sche beim Überqueren der Straße 
ein rotes Ampelmännchen eher als 
Westdeutsche? Ein internationales 
Forscherteam hat in einer 32 Länder 
umfassenden Studie die Gründe dafür 
untersucht, warum manche Gesell-
schaften mehr und andere weniger to-
lerant sind gegenüber Verhalten, das 
von der Norm abweicht. Die Ergeb-
nisse wurden jetzt in „Science“ (DOI: 
10.1126/science.1197754) publiziert.

Das Forscherteam, unter ihnen auch 
Klaus Boehnke, Professor für sozialwis-
senschaftliche Methodenlehre an der 
Jacobs University und Co-Autor der 
Studie, führte insgesamt gut 6.800 Inter-
views in 32 Ländern mit Personen un-
terschiedlichsten sozialen Status, um 
ein Maß dafür zu entwickeln, wie streng 
bzw. tolerant die jeweilige Gesellschaft 
empfunden wird, in der die Befragten 
leben. Gefragt wurde beispielsweise 
nach Verhalten in verschiedenen öffent-
lichen Situationen, das als angemesse-
nem bzw. unangemessenem gilt, eben-
so, wie danach, wie die Befragten auf 
unangemessenes Verhalten reagieren, 
oder wie genau sie wissen, welches Ver-
halten von ihnen erwartet wird.

Innerhalb der untersuchten Länder 
führt Pakistan die Liste der als restrik-
tiv empfundenen Gesellschaften an, ge-
folgt von Malaysia, Singapur und Südko-
rea. Zu den tolerantesten Ländern der 
Studie zählen Estland, Ungarn, Israel, 
die Niederlande und Brasilien. Den vor-
dersten Platz belegt – zur Überraschung 
der Forschergruppe – die Ukraine. 
Deutschland gehört laut Studie nicht zu 
den Spitzenreitern in Sachen Toleranz: 
Westdeutschland belegte Rang 18 und 
Ostdeutschland, das getrennt unter-
sucht wurde, sogar nur Rang 23 unter 
den insgesamt 33 Einzelbefunden.
Um zu verstehen, welche Ursachen 
dem unterschiedlichen Maß an Tole-

ranz bzw. Strenge in den verschiedenen 
Ländern zugrunde liegen, korrelierten 
die Wissenschaftler ihre Befunde mit 
verschiedenen gesellschaftlichen, po-
litischen und geografi schen Faktoren. 
Einen starken Zusammenhang mit einer 
restriktiven Handhabung von Normen 
fanden die Forscher für solche Fakto-
ren, die das Leben in der Gemeinschaft 
auf Dauer belasten oder bedrohen, wie 
beispielsweise knappe Ressourcen und 
hohe Bevölkerungsdichten sowie häu-
fi ge Naturkatastrophen, kriegerische 
Auseinandersetzungen oder Krankhei-
ten. Zudem zeigten Länder mit strenger 
sozialer Normierung auch eine star-
ke Tendenz zu politischer Repression 
durch autokratischen Regierungsfor-
men, Einschränkung der Meinungs- und 
Medienfreiheit sowie einem Rechtssys-
tem mit besonders harten Strafen, ein-
schließlich der Todesstrafe.

Eine Gesellschaft, die konstant Bedro-
hungen ausgesetzt ist, so die Ergebnis-
Interpretation der Autoren, neigt of-
fenbar dazu, regelkonformes Verhalten 
mit Härte durchzusetzen, um diesen 
Bedrohungen – durch Menschen verur-
sachten ebenso wie natürlichen – durch 
uniformes Verhalten möglichst effi zient 
begegnen zu können.

Inwieweit Toleranz oder Strenge Be-
standteil einer Kultur werden, scheint 
jedoch nicht nur aktuellen Einfl üssen zu 
unterliegen. So fanden die Forscher bei-
spielsweise eine hochsignifi kante Kor-
relation zwischen der Bevölkerungs-
dichte von vor 500 Jahren und dem 
Grad der gesellschaftlichen Strenge in 
dem jeweils untersuchten Land: Je hö-
her die Einwohnerzahl zum damaligen 
Zeitpunkt umso intoleranter die Gesell-

schaft in den Augen der heutigen Be-
wohner.

„Die Prozesse, die zur dauerhaften psy-
chologischen Verankerung von Normen 
in der Gesellschaft führen, beispiels-
weise die Sozialisierung durch Tradi-
tion, Erziehung, Schule oder Religion, 
sind mitunter ausgesprochen langsam 
und können sich über viele Generati-
onen hinziehen“, kommentiert Klaus 
Boehnke diesen Befund. „Dass Ost-
deutschland von seinen Bewohnern als 
sehr restriktiv empfunden wird und so 
nach wie vor seinem Ruf als ‚das Preu-
ßen unter den vormaligen Ländern des 
real-existierenden Sozialismus‘ gerecht 
wird, hängt daher sicherlich auch mit 
längerfristige Nachwirkungen der un-
terschiedlichen Sozialisationsbedin-
gungen in Ost- und Westdeutschland 
zusammen. Im Osten wurden Normver-
letzungen – anders als in der Zeit seit 
Ende der 60er Jahre in Westdeutsch-
land – wesentlich stärker sanktioniert“, 
so der Jacobs-Forscher.

Das Ranking der 33 Einzelbefunde (vom 
tolerantesten zum strengsten Land):
Ukraine, Estland, Ungarn, Israel, die Nie-
derlande, Brasilien, Venezuela, Neusee-
land, Griechenland, Australien, die USA, 
Spanien, Belgien, Polen, Hongkong, 
Frankreich, Island, Westdeutschland, 
Italien, Österreich, Großbritannien, Me-
xiko, Ostdeutschland, Portugal, China, 
Japan, Türkei, Norwegen, Südkorea, 
Singapur, Indien, Malaysia, Pakistan.

Nähere Infos:
Klaus Boehnke 
(Professor of Social Science Methodology)
Email: k.boehnke@jacobs-university.de 

Verkehrskontrolle 
in Pakistan
Foto: wikimedia commons
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Neues aus der Forschung

Jugendliches Freiwilligen-Engagement rückläufi g
Allerdings: Engagement-Bereitschaft bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund besonders hoch

von Ute Friedrich, Bertelsmann Stiftung

Während das freiwillige gesell-
schaftliche Engagement älterer 
Menschen zwischen 1999 und 2009 
zum Teil erheblich zugenommen 
hat, ist das Engagement Jugendli-
cher im gleichen Zeitraum leicht 
rückläufi g gewesen. Es sank entge-
gen dem Trend von 37 auf 35 Pro-
zent. Insbesondere Jugendliche 
mit Migrationshintergrund machen 
vergleichsweise selten mit: 2009 
sind nur 22 Prozent von ihnen frei-
willig engagiert. Dabei würden sich 
49 Prozent der Jugendlichen gern 
stärker einbringen, bei Jugendli-
chen mit Migrationshintergrund 
sind es sogar 54 Prozent. Zu diesen 
Ergebnissen kommt eine aktuel-
le Sonderauswertung des Dritten 
Freiwilligensurveys des Bundesmi-
nisteriums für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend, die von der 
Jugendforscherin Sibylle Picot in 
Kooperation mit TNS Infratest im 
Auftrag der Bertelsmann Stiftung 
erstellt wurde.

Vor allem Schüler und Studenten 
haben immer weniger Zeit für frei-
willige Tätigkeiten. Ursachen dafür 
sind Ganztagsschulen, die Verkür-
zung der gymnasialen Schulzeit von 
neun auf acht Jahre sowie die Um-

stellungen auf das Bachelor- bzw. 
Master-Studium. So engagieren sich 
51 Prozent der Gymnasiasten, die in 
neun Jahren zum Abitur geführt wer-
den, aber nur 41 Prozent derjenigen, 
die diesen Schulabschluss in acht 
Jahren erreichen möchten. Die En-
gagementquote von Ganztagsschü-
lern liegt mit 31 Prozent acht Punkte 
unter der von Schülern, die mittags 
Schulschluss haben.

Dabei ist die Bereitschaft, sich stär-
ker freiwillig zu engagieren im Laufe 
von zehn Jahren um zehn Prozent 
gestiegen und liegt bei jungen Men-
schen mit Migrationshintergrund mit 
54 Prozent insgesamt sogar deutlich 
über der Gesamtquote von 49 Pro-
zent. Sie fi nden aber offensichtlich 
weniger Möglichkeiten, aktiv zu wer-
den. Während 31 Prozent der „ein-
heimischen“ Jugendlichen beispiels-
weise Mitglied in einem Verein sind, 
liegt die Zahl der Jugendlichen mit 
Migrationshintergrund nur bei 16 
Prozent.

„Wir müssen gerade Jugendlichen 
aus Migrantenfamilien, die mitma-
chen wollen, den Zugang zu unseren 
zivilgesellschaftlichen Strukturen 
erleichtern. Vereine und Organisa-

tionen tun gut daran, ihnen die Tü-
ren zu öffnen und dieses Potenzial 
zu nutzen“, sagt Dr. Brigitte Mohn, 
Vorstandsmitglied der Bertelsmann 
Stiftung. Mit dem Projekt „jungbe-
wegt“ will sie dazu beitragen, dass 
junge Menschen früh erfahren, wie 
bereichernd es ist, Verantwortung zu 
übernehmen und das Gemeinwesen 
aktiv mit zu gestalten. 

Je jünger, desto eher machen junge 
Menschen im Sport, in der Kirche, in 
einer Theater- oder Musikgruppe, in 
der Schülervertretung, beim Natur-
schutz oder in den Jugendverbänden 
mit. Vor al¬lem die Kirche verzeich-
net seit dem ersten Freiwilligensur-
vey Zuwächse bei der Aktivierung 
von Kindern und Jugendlichen.

Im Vergleich zur Gesamtbevölke-
rung sind Jugendliche nach wie 
vor besonders beim Engagement 
in Politik und Parteien deutlich un-
terrepräsentiert. Einen erheblichen 
Rückgang gab es im Bereich „Freizeit 
und Gesellschaft“. Die Motive der 
Engagierten zielen stärker auf den 
individuellen und gesellschaftlichen 
Nutzen des Engagements – ein Trend 
weg von der Spaß-Orientierung.

Warum Kinder nicht mehr allein zur Schule gehen
Deutsch-englische Studie zur selbständigen Mobilität von Kindern

von Josef König, Ruhr-Universität Bochum

Wissenschaftliche Studien seit 
1970 zeigen, dass sich Kinder im-
mer weniger selbstständig fort-
bewegen. Dass dieser Trend auch 
während der letzten 20 Jahre an-
gehalten hat, fanden Geographen 
der Ruhr-Universität Bochum jetzt 
in Kooperation mit dem Policy 
Studies Institute der University of 
Westminster in England heraus. Im 

Projekt „Selbstständige Mobilität 
von Kindern“ untersuchten Dr. An-
dreas Redecker und Björn Frauen-
dienst (Geographisches Institut der 
RUB) das Verkehrsverhalten und 
die Mobilitätsmöglichkeiten von 
Kindern im Alter zwischen sieben 
und 15 Jahren an fünf Grund- und 
fünf Realschulen in Nordrhein-
Westfalen.

Wissenschaftliche Studien seit 1970 
zeigen, dass sich Kinder immer weni-
ger selbstständig fortbewegen. Dass 
dieser Trend auch während der letz-
ten 20 Jahre angehalten hat, fanden 
Geographen der Ruhr-Universität 
Bochum jetzt in Kooperation mit 
dem Policy Studies Institute der Uni-
versity of Westminster in England 
heraus. Im Projekt „Selbstständige 
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Mobilität von Kindern“ untersuch-
ten Dr. Andreas Redecker und Björn 
Frauendienst (Geographisches Insti-
tut der RUB) das Verkehrsverhalten 
und die Mobilitätsmöglichkeiten von 
Kindern im Alter zwischen sieben 
und 15 Jahren an fünf Grund- und 
fünf Realschulen in Nordrhein-West-
falen. Die Forscher belegen, dass das 
Auto als Transportmittel stark an 
Bedeutung gewonnen hat und dass 
Kinder öfter von einem Erwachse-
nen zur Schule begleitet werden als 
früher. Zur weiteren Untersuchung 
des Themas bekamen die Bochumer 
bereits ein Folgeprojekt genehmigt.

Mit Bus, Bahn und Auto zur Schule
„Die Veränderungen haben sich vor 
allem an Grundschulen gezeigt und 
da wiederum vor allem an bestimm-
ten Standorten“, fasst Frauendienst 
zusammen. In seiner Dissertation 
wird er sich z. B. damit beschäftigen, 
warum sich das Verkehrsverhalten 
von Kindern an zwei der untersuch-
ten Schulen sehr unterschiedlich 
entwickelt hat. Generell kommen 
heute weniger Kinder zu Fuß oder 

mit dem Fahrrad zur Schule als noch 
vor zwanzig Jahren. Auto und öffent-
liche Verkehrsmittel sind hingegen 
wichtiger geworden. Diese Entwick-
lung führen die Forscher u. a. darauf 
zurück, dass die Grundschulbezirke 
in NRW aufgehoben und Grundschu-
len geschlossen wurden, so dass die 
Kinder weitere Wege als früher zur 
Schule zurücklegen müssen.

Erwachsene statt Kinder als Begleitung
Ein weiteres Hauptergebnis der vom 
Deutschen Verkehrssicherheitsrat 
fi nanzierten Studie ist, dass Kinder 
heute öfter von Erwachsenen und 
nicht nur von anderen Kindern zur 
Schule begleitet werden. „Das hängt 
zum Teil mit der Angst der Eltern 
und Kinder vorm Straßenverkehr 
und mit der Angst vor fremden Per-
sonen zusammen“, erklärt Redecker. 
„Aber auch Schulweg und Wohnsitu-
ation haben sicher einen Einfl uss.“ 
Laut der Untersuchung scheint die 
Tatsache, dass Eltern ihre Kinder 
vermehrt begleiten und öfter das 
Auto für den Schulweg nutzen, mit 
einer geringeren Anzahl an Unfällen 

auf dem Schulweg einherzugehen. 
Die stärkere Nutzung des Autos ist 
jedoch auch eine Gefahr für die ver-
bleibenden Fußgänger. 

Veränderungen sind nicht nur positiv
„Hätte die Begleitung von Kindern auf 
dem Schulweg nur den Effekt, dass 
sie weniger Gefahren ausgesetzt sind, 
wären die Beobachtungen als durch-
aus positiv zu bewerten“, betont 
Björn Frauendienst, der sich auch 
privat in seiner Heimatstadt Witten 
bei der Verkehrswacht engagiert. 
„Die reduzierte Selbstständigkeit der 
Kinder steht allerdings auch im Zu-
sammenhang mit einer schlechteren 
physischen Konstitution, mangeln-
der Raumkenntnis und dem Fehlen 
von realen Übungsmöglichkeiten, wie 
sich Kinder sicher im Verkehr ver-
halten sollen. Gerade diesen Konfl ikt 
weiter herauszustellen ist Ziel unse-
rer Arbeit.“ Um die Diskussion auch 
mit internationalen Wissenschaftlern 
weiterzuführen, stellen die RUB-For-
scher die Projektergebnisse in die-
sem Sommer auf Tagungen in Canter-
bury, London und Glasgow vor.

Jeder zehnte Europäer mittleren Alters nimmt 
Antidepressiva
von Mark Fallak, Institut für Zukunft der Arbeit
Rund acht Prozent aller Europäer 
nahmen im vergangenen Jahr Me-
dikamente gegen Depressionen. Be-
sonders stark betroffen ist die Alters-
gruppe von 45 bis 54 Jahren. Darauf 
weist eine aktuelle Studie des Insti-
tuts zur Zukunft der Arbeit (IZA) hin, 
die auf der Befragung von 30.000 Eu-
ropäern in 27 Ländern basiert.

Der britische Ökonom Andrew Oswald, 
der am IZA in Bonn forscht und die Stu-
die mitverfasst hat, hält den Befund für 
alarmierend: „Gemessen an Wohlstand 
und Sicherheit ging es den Europäern 
nie besser als heute. Dass trotzdem so 
viele Menschen mit Chemie nachhel-
fen müssen, um glücklich zu sein, soll-
te uns zu denken geben.”

Am häufi gsten greifen die Portugiesen 
zu Antidepressiva (16 Prozent), am 
seltensten die Griechen (3 Prozent). 
In Deutschland (5 Prozent) liegt der 

Verbrauch überraschenderweise un-
ter dem EU-Durchschnitt, obwohl die 
Deutschen bei der Lebenszufrieden-
heit im unteren Mittelfeld rangieren.

Was für alle Staaten gleichermaßen zu-
trifft: Im mittleren Alter leiden die Men-
schen besonders häufi g unter Depres-

sionen. Das deckt sich mit Studien zur 
Lebenszufriedenheit, die bei Endvierzi-
gern am geringsten ist. „Warum es zu 
diesem Knick kommt, ist wissenschaft-
lich noch nicht belegt”, sagt Oswald. 
Zu den nachweisbaren Risikofaktoren 
für psychische Erkrankungen zählen 
Scheidung und Arbeitslosigkeit. 

Die englischsprachige Studie ist über die IZA-
Homepage abrufbar:
David G. Blanchfl ower / Andrew J. Oswald:
Antidepressants and Age
IZA Discussion Paper No. 5785
http://ftp.iza.org/dp5785.pdf
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Buchvorstellung

J. Klatt/F. Walter
Entbehrliche der 
Bürgergesellschaft?
Sozial Benachteiligte 
und Engagement
(unter Mitarbeit von David 
Bebnowski, Oliver D‘Antonio, 
Ivonne Kroll, Michael Lüh-
mann, Felix M. Steiner und 
Christian Woltering)

trancript-Verlag, 
April 2011, 254 Seiten,
Preis: Euro 19,80
ISBN 978-3-8376-1789-4 

J. Klatt/F. Walter: Entbehrliche der Bürgergesellschaft?
von Bernhard Hofer

Was bislang im deutschsprachigen 
Raum kaum zum Thema gemacht wur-
de, jedoch alle betrifft, ist die Teilhabe 
von Menschen mit geringem Einkom-
men und niedrigem Bildungsgrad an 
der modernen Bürgergesellschaft. In 
dem 2011 im transcript-Verlag erschie-
nenen Band „Entbehrliche der Bürger-
gesellschaft? Sozial Benachteiligte und 
Engagement“ zeigen Klatt/Walter et.al. 
anhand ihres vom deutschen Bundes-
ministerium für Familie, Senioren, Frau-
en und Jugend geförderten Projekts auf, 
dass es auch bei sozial Benachteiligten 
zivilgesellschaftliches Engagement 
gibt. Dieses Engagement weicht jedoch 
von der bisherigen allgemein vorherr-
schenden Auffassung ab. Schon alleine 
für ihren innovativen Forschungsansatz 
gebührt den AutorInnen Dank.

Zunächst gibt Franz Walter einen histo-
rischen Überblick - einfühlsam und an-
schaulich geschrieben - für die Zeit ab 
den 1840er Jahren, als sich in Deutsch-
land eine gewerkschaftlich organisierte 
Arbeiterbewegung formierte. Die dama-
ligen Zauberwörter „Assoziation“ und 
„Bildung“ fi nden sich auch heute wie-
der, allerdings in gewandelter Form. 

Walter zeigt auf, dass die sich in den 
1950er Jahren allmählich durchsetzen-
de Vollbeschäftigung, den Arbeitern ein 
stärkeres Gefühl der Sicherheit vermit-
telte und in den 1960er Jahren „schie-
nen gar bereits einige der klassischen 
sozialen Fragen der Industriegesell-
schaft, was Armut und Elend anging, 
fi nal beantwortet zu sein.“ Mit den frü-
hen 1970er Jahren und der Zunahme 
des tertiären Sektors vollzog sich je-
doch eine Wende. „Ganze Arbeitergrup-

pen, die lange das Bild der Straßen und 
Wohnquartiere in den urbanen Zentren 
des Landes bestimmt hatten, lösten 
sich in diesem Vorgang allmählich mit 
auf. Ihre Arbeitskraft wurde nicht mehr 
gebraucht, da man Intelligenz ... such-
te....Und so rutschten sie in die soziale 
Gruppe ab, die später die Kategorisie-
rung bzw. Stigmatisierung ‚neue Unter-
schicht‘ erhielt.“

Walter geht auf „Insider“ des Aufstiegs 
und „Outsider“ ein, analysiert die Mi-
grantenfamilien und die jüngsten Un-
tersuchungsergebnisse der Studie der 
Friedrich-Ebert-Stiftung sowie des Hei-
delberger Sinus-Instituts. Indem er die 
Lebenswelt  des modernen Prekariats 
in ihren vielen Facetten beschreibt, 
stellt er schließlich die Fragen, „ob 
die viel zitierte und hoch belobigte Zi-
vilgesellschaft zur Reintegration der 
Herausgefallenen, Überfl üssigen, Mar-
ginalisierten beitragen mag, ob sie zur 
Partizipation und Selbstorganisation, 
zur Aktivierung und Einbeziehung 
des unteren gesellschaftlichen Fünf-
tels taugt.“ Gerade für das Prekariat 
versprechen nur noch Freunde, Nach-
barn und die Familie einen halbwegs 
verlässlichen Halt, doch diese „So-
lidarbeziehungen passen nicht in das 
einschlägige Bild bürgerschaftlicher 
Partizipation.“ Hier sollte - nach Mei-
nung der AutorInnen - die Zivilgesell-
schaftsforschung ansetzen. 

Somit war es auch Ziel des Projekts, 
die kaum identifi zierten Mentalitäten, 
Einstellungen und Aktivitäten gemein-
schaftsbezogener Art aufzuspüren und 
Handlungsempfehlungen für das Frei-
willigenengagement zu formulieren.

Neben Franz Walter und Johanna Klatt 
sind noch zahlreiche weitere Auto-
rInnen im Band vertreten: David Beb-
nowski, Oliver D‘Antonio, Ivonne Kroll, 
Michael Lühmann, Felix M. Steiner und 
Christian Woltering. 

Im vorliegenden Band wird das Projekt 
Schritt für Schritt dargelegt. Behandelt 
werden u.a. Einstellungen und Hand-
lungslogiken, „klassische“ und „moder-
ne“ Bürgergesellschaft, Typologien und 
Handlungsempfehlungen. Ein umfangrei-
ches Literatur- und Quellenverzeichnis 
sowie Fragebogen und Interviewleitfaden 
dienen der weiteren Vertiefung. Kurzum: 
ein Projekt, das zum Nachahmen einlädt.

Johanna Klatt (M.A.) ist wissenschaftliche Mit-
arbeiterin am Institut für Demokratieforschung 
an der Universität Göttingen. Bei transcript er-
schien zuletzt ihr mit Robert Lorenz herausgege-
bener Band »Manifeste. Geschichte und Gegen-
wart des politischen Appells« (2010).

Franz Walter (Prof. Dr.) ist Direktor des Insti-
tuts für Demokratieforschung an der Universität 
Göttingen. Er publiziert vor allem zur Geschichte 
und Entwicklung der deutschen Parteien, u.a. re-
gelmäßig auf SPIEGEL ONLINE. Bei transcript er-
schien zuletzt sein Buch »Gelb oder Grün? Kleine 
Parteiengeschichte der besserverdienenden Mitte 
in Deutschland« (2010).

Stéphane Hessel
Engagiert Euch!
Im Gespräch mit Gilles 
Vanderpooten

Ullstein-Verlag,
64 Seiten
Preis: Euro 3,99 [D]
Erschienen: 15.07.11

Der Widerstandskämpfer und Erfolgsau-
tor Stéphane Hessel meldet sich erneut zu 
Wort: Nach Empört Euch! folgt sein Aufruf 
zum aktiven Einsatz für eine bessere Welt.
Stéphane Hessels Streitschrift Empört Euch! 
hält die Welt in Atem. Die Verletzung der Men-
schenrechte und die Zerstörung der Umwelt 
gehen uns alle an. Wie aber kann sich jeder 
Einzelne ganz konkret für eine bessere Gesell-
schaft stark machen?
Im Gespräch mit dem jungen Journalisten 
Gilles Vanderpooten vertieft der ehemalige 

Diplomat seine Vorstellung von einem enga-
gierten Leben. Eine komplexer gewordene 
Welt, so Hessel, erfordert komplexe Strategi-
en. Widerstand darf aber nicht nur im Kopf 
passieren. Wir müssen handeln, und zwar mit 
den Mitteln der Demokratie. Dazu gehören 
die Beteiligung an Protesten, internationale 
Zusammenarbeit sowie persönliches Enga-
gement im Kleinen. Aber vor allem brauchen 
wir eines: den Glauben daran, dass unser 
bürgerliches Engagement die Welt verändern 
kann. 
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Veranstaltungen

Ihr Kleinanzeiger

NACHHALTIGE FAMILIENPOLITIK FÜR 
ALLE GENERATIONEN: 

Kinder – Eltern – Großeltern
3. Hohenheimer Tage der Familienpolitik

12.-13.10.2011, Stuttgart-Hohenheim
Informieren, ins Gespräch kommen und ge-
meinsam weiterdenken wie Deutschland fa-
milienfreundlicher werden kann – das ist das 
Ziel der Hohenheimer Tage der Familienpoli-
tik. Eine familienfreundliche Gesellschaft kann 
nur gelingen, wenn alle Generationen beteiligt 
sind, wenn Netzwerke zwischen Jung und Alt 
bestehen. Familie im Generationenzusammen-
hang bildet daher einen Schwerpunkt der wis-
senschaftlichen Beiträge und der vorgestell-
ten Praxisbeispiele der Tagung 2011.

Ein zweiter Schwerpunkt ist die Situation der 
Familie vor dem Hintergrund der aktuellen Fa-
milienpolitik. Gemeinsam mit den Teilnehmen-
den und Experten wollen wir Rückschau halten, 
wie sich die Familienfreundlichkeit in Deutsch-
land seit der ersten Tagung 2007 entwickelt hat 
und wo weiterer Handlungsbedarf besteht.

Eingeladen sind WissenschaftlerInnen und 
PraktikerInnen aus einschlägigen Disziplinen 
und Arbeitsfeldern sowie familien- und sozial-
politisch Interessierte.

Infos: Nachhaltige Familienpolitik
http://www.akademie-rs.de

DREILÄNDERKONGRESS
der Deutschen Gesellschaft für Soziolo-
gie, der Österreichischen Gesellschaft 

für Soziologie und der Schweizerischen 
Gesellschaft für Soziologie

Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck, 29.09.-01.10.2011

In der politischen Öffentlichkeit schlägt der 
demokratische Puls moderner Gesellschaften. 
Inwiefern dieses Selbstverständnis durch ei-
nen neuen Strukturwandel der Öffentlichkeit 
bedroht ist, fragt der Kongress.

Kann über die kommunikativen Arenen der 
modernen Gesellschaft eine demokratische 
Selbstregulation noch gelingen, wo einerseits 
die Dauerkommunikation der Medienorgani-
sationen von ihren Herkunftskontexten ent-
bettet auf Medienkonsumenten und nicht 
länger ein Staatsbürgerpublikum zielt und 
andererseits angesichts einer globalisierungs-
entgrenzten Ökonomie jenseits des westfäli-
schen Staates die praktischen Grenzen nati-
onaler Demokratie immer deutlicher werden?

Zahlreiche Forschungsnetzwerke und Arbeits-
gruppen aus Soziologie, Politikwissenschaft, 
Kommunikations- und Bildungswissenschaf-
ten aus mehr als drei Ländern tragen bei.

Gegen die notorische Fragmentierung der So-
zialwissenschaften werden unterschiedliche 
Perspektiven zu vielleicht der politischen Fra-
ge unserer Gegenwart in vier thematischen 
Plenen, einem öffentlichen Forum, Eröffnungs- 
und Schlussvorlesung sowie zahlreichen Pa-
nel-Veranstaltungen diskutiert.

Infos: http://www.soziologie2011.eu

Karl Friedrich Bohler, 
Anton Sterbling, Gerd Vonderach (Hrsg.)

Land-Berichte. 
Sozialwissenschaftliches Journal

Jahrgang XIV, Heft 2/2011; Band: 2011,2; 128 S.
Shaker-Verlag, Juni 2011; Preis: Euro 10,--

ISBN: 978-3-8440-0158-7
www.sozialwiss-journal.de
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Gerd Vonderach:

Gibt es für Landsoziologen keine interessanten 
Themen mehr?

K. F. Bohler/B. Hildenbrand:
Schichtungsmuster, regionale Mentalität und Hu-

mankapital in Landgebieten Deutschlands entlang 
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J. Schweiger/S.Widmer/H.Wydler:

Arbeitszufriedenheit bei Care Farmern in der 
Schweiz

Wojciech Kniec:
Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen 

Union als Quelle ihrer bürokratischen Funktions-
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Peter Bahn:
Vertreibung, Integration und Tradition. Vertrie-

bene aus der Wischauer Sprachinsel in einer 
badischen Kleinstadt
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Wir vom PräventionsManagement OÖ 
unterstützen Sie! 

Wir beraten und begleiten Sie in berufs-
bedingten, sozialen und persönlichen 
Angelegenheiten
Wir informieren Sie über Unterstützungs-
angebote
Wir stellen Kontakte zu weiterführenden 
Dienstleistungen her

Gesundheitliche Probleme verhindern die Freude an 
der Arbeit?

Sie sind häufi g im Krankenstand?
Sie haben Angst um Ihren Arbeitsplatz?

Dieses Projekt wird aus Mitteln des Ausgleichstaxfonds unter Einbindung von 
Mitteln des Europäischen Sozialfonds vom Bundessozialamt Landesstelle 

Oberösterreich gefördert. 

Neugierig geworden?
Dann nehmen Sie doch einfach Kontakt mit uns auf!

PräventionsManagement OÖ, Miteinander GmbH
Schillerstraße 53/2, 4020 Linz

Tel.: 0699/17782075, Mag. Barbara Salfelner
pm@miteinander.com

Die Dienstleistungen dieses Projektes können oberösterreichweit kostenlos in 
Anspruch genommen werden.

Auf dem 100. Jahrestag der Deutschen Gesell-
schaft für Soziologie im Oktober 2010 kam es zu 
keinen besonders großen Auseinandersetzun-
gen: Etablierte trugen bereits Bekanntes und 
teils Veröffentlichtes vor, viele Nachwuchsredne-
rInnen verloren sich in empirischen Spezialstu-
dien und die Teilnehmenden hielten sich mit kri-
tischen (In)Fragestellungen weitgehend zurück. 
Die Kritik, die gegenwärtige Soziologie fragmen-
tiere mit der Beschäftigung von gegenwartsbezo-
genen Einzelstudien zur Bedeutungslosigkeit und 
professionelles Selbstbewusstsein sei nur noch 
schwer zu fi nden, trifft die Soziologie in ihrem 
Kern. Denn die kontroverse Diskussion um das 
Selbstverständnis und die Aufgabe der Soziolo-
gie haben das Fach Zeit seines Bestehens nicht 
nur begleitet, sondern waren geradezu konstitu-
tiv für dieses.

Historische, gegenwartsbezogene und länder-
vergleichende Betrachtungen zeigen, dass sich 
je nach Land, Epoche, Institutionalisierung des 
Faches, theoretischem Paradigma, methodischer 
Ausrichtung, politischer Nähe und Distanz sich 
gänzlich verschiedene Selbstverständnisse und 
Aufgaben der Soziologie identifi zieren lassen. 
Auf dieser Veranstaltung wollen wir uns denk-
baren Selbstverständnissen der Soziologie und 
ihren möglichen Aufgabenbereichen zuwenden. 
Wir halten eine vorbehaltlose und differenzierte 
Diskussion für anregend, um kontroverse Ausei-
nandersetzungen innerhalb der Disziplin zu för-
dern – um die Konstitution des Fachs wieder „ins 
Gespräch“ zu bringen. 
Infos: http://www.uni-paderborn.de/soziologie-im-dialog

deutsch-österreichisches Co-Projekt:

SOZIOLOGIE IM DIALOG
Wo stehen wir heute?

Universität Paderborn, 27.-28.10.2011

GLOBAL 2000 kann unabhängig und ohne 
Maulkorb handeln, weil viele verschiedene 
Menschen hinter uns stehen und uns mit ei-
nem fi nanziellen Beitrag unterstützen.
Umwelt braucht Schutz. Umwelt braucht dich. 
Unterstütze unsere Kampagnen mit deiner 
Spende.

www.global2000.at
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Ausschneiden und per Post an:
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Begeben Sie sich auf die 
wohl spannendste Reise 
der Welt.
Tauchen Sie ein in die 
Welt der SOZIOLOGIE.

Werden Sie 
AbonnentIn von 

soziologie heute 

Einfach nebenstehendem 
Bestellabschnitt ausschnei-
den und an soziologie heute 
per Fax oder Post senden.

soziologie heute - Abo: Jetzt bestellen u. Preisvorteil nutzen.

Informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.soziologie-heute.at. Dort können Sie auch online bestellen. 

Zentrum für Soziale Innovation (Hg.) 
Pendeln zwischen Wissenschaft 
und Praxis
ZSI-Beiträge zu sozialen Innovationen 
Bd. 10, 200 Seiten. Lit-Verlag, 2011
Preis: Euro 19,90 
ISBN 978-3-643-50270-4

Alle Innovationen sind sozial rele-
vant. Anlässlich des 20-jährigen Ins-
titutsjubiläums bietet der vorliegen-
de Sammelband des ZSI Einblicke 
in seine vielfältige Projektarbeit. 

Kern dieser Publikation sind Erfah-
rungsberichte, die wissenschaftlich 
und praktisch auf soziale Innovatio-
nen abzielen. Die Themenfelder rei-
chen von Arbeitsmarkt und Bildung 
über den Einsatz von Technik und 
neuen Medien bis zu Partizipation, 
Wissenschafts- und Forschungspoli-
tik. Nicht zuletzt werden Fragen zum 
Konzept „soziale Innovation” und die 
internationale Diskussion zur Erwei-
terung des herkömmlichen Innovati-
onsparadigmas aufgegriffen. 

Das Pendeln zwischen Wissenschaft 
und Praxis ist Voraussetzung für die 
Rückführung von Erfahrungen und 
Erkenntnissen aus den Anwendungs-
bereichen in die wissenschaftliche 
Grundlagenarbeit und Lehre - ein we-
sentlicher Aspekt der ZSI-Methode.

Inhalt:

Lernen im sozialen multimedialen Netzwerk 
(Barbara Kieslinger)

Lernen mit Mobiltelefonen - Neue Formen des 
Lernens für marginalisierte Jugendliche nutzen
(Elisabeth Unterfrauner, Ilse Marschalek, Claudia Magda-
lena Fabian)

Partizipatives Design als Innovation im Wis-
sensmanagement
(Teresa Holocher-Ertl, Barbara Kieslinger)

BürgerInnen am Wort: Partizipation am Beispiel 
„BürgerInnenkonferenzen”
(Regina Brandstetter, Katharina Handler)

Soziale Innovationen im Umfeld des demogra-
phischen Wandels
(Anette Scoppetta)

Die Governance-Modelle „Beschäftigungs-
pakte”: Ein „Social Container of Innovation”?
(Anette Scoppetta)

Einblicke in den sozialen Innovationscharakter v. 
region. Partnerschaften u. internat. Netzwerken
(Michael Förschner)

Soziale Innovation in der Arbeitsmarktpolitik: 
Die regionale Steuerung aktivierender Maßnah-
men für arbeitsmarktferne Personen
(Dirk Maier)

Solidarische Ökonomie als Feld sozialer Innovation
(Alexander Kesselring)

Fit werden für Zuzug
(August Gächter)

Das europ. Südosteuropa-Forschungsnetzwerk
(Klaus Schuch)

Zur Messbarkeit sozialer Innovationen
(Cosima Blasy, Florian Gruber)

Die Analyse sozialer Innovationen als gesell-
schaftliche Praxis
(Josef Hochgerner)

Zentrum für 
Soziale Innovation
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Wenn Sie an den bisherigen Ausgaben von soziologie 
heute interessiert sind, so können Sie einzelne Hefte 
über unsere Homepage www.soziologie-heute.at bestel-
len (solange der Vorrat reicht). 

Hier können Sie auch ganz einfach zu jedem Heft das 
Inhaltsverzeichnis und ausgewählte Leseproben ab-
rufen.

Unzählige Links führen Sie durch die Bandbreite der 
Soziologie.

Sie fi nden  Buchempfehlungen, Diskussionsbeiträ-
ge, Videos und nützliche Software für SoziologInnen 
ebenso wie soziologische Begriffe in kurzer, geraffter 
Form.

Machen Sie sich selbst ein Bild und erforschen Sie 
mit uns die Welt der Soziologie

http://www.soziologie-heute.at

Maria Nicolini

Wissenschaft ist Sprache

Maria Nicolini, beheimatet in Unterkärnten, ist 
Professorin für interdisziplinäre Forschung an der 
Universität Klagenfurt.

Arbeitsgebiete: Soziale Ökologie, Klangökologie, 
Wissenschaft und Sprache. 

Ihre Bemühungen um den wissenschaftlichen 
Sprachgebrauch und ihre Methode „theoriegestütz-
tes Lernen am eigenen Text“ erhalten internationale 
Anerkennung. 

Literarische Devise (nach Botho Strauß): „Wir 
sind alle nur Ameisen der Deutung“.

Dieses Buch enthält fünfzehn Stücke zu 
Form und Freiheit im wissenschaftlichen 
Sprachgebrauch.
Vermessene Fragen: Was ist zeitgemä-
ße Wissenschaftssprache? Wie entsteht 
ein guter Text? Wie kommt Klarheit in 
die Trübnis des Homerischen Nebels? 
Eine Lingua franca für die Wissenschaft: 
English only? Wie gelingt die akademi-
sche Lehre zu Text und Sprache (nicht)? 
Durch manches Brachland gehen diese 
Stücke, durch Tabus und Träume, durch 
Bekenntnis und Zweifel. Unter der Devi-
se „der Sprache Raum geben“ verbindet 
die Stücke ein roter Faden, an dem sich 
Aspekte des wissenschaftlichen Sprach-
gebrauchs versuchsweise aufrollen – auf 
eine Erwartung hin: gute Sprache, gute 
Wissenschaft. Diese Erwartung stützt 
sich vor allem auf die Freiräume und auf 
den Reichtum der Sprache. Hier stehen 
unzählige Möglichkeiten des Ausdrucks 
offen. Im Zusammenspiel mit den Regeln 
der Sprache entsteht der Text. Und: je 
mehr Freiheit, umso strenger die Regeln. 
Sie zu unterlaufen, kann nur riskieren, 
wer die Regeln genau kennt.
Wissenschaftlicher Sprachgebrauch folgt 
der Ästhetik des Zweifels, richtet sich 
nicht auf das Festhalten eines Zustan-
des, sondern auf dessen Überwindung, 
auf das wieder-Loslassen der Ergebnisse
und das neu-Beginnen, auf das zur-Spra-
che-Bringen – ein Wittern nach dem Aus-
druck, als gebe es nach dem Text noch 
ein Ziel.

ca. 160 Seiten, Englisch Broschur
Wieser Verlag. Klagenfurt/Celovec 2011
EUR 19,90 / sfr 33,90
ISBN 978-3-85129-924-3
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tiere

3 Hefte pro Jahr, 
jeweils ca. 128 Seiten
Jahresabopreis 37,00 €

Einzelheft 14,00 €

ISSN 0942-704X

ist eine Werkstatt für kritische und innovative Geschichts-
schreibung.  wendet sich an die-
jenigen, für die Geschichte ein Experimentier- und (Re)Kon-
struktionsfeld ist, deren Gestalt sich je nach den Fragen, die 
gestellt werden, verändert. Die Zeitschrift ist ein Ort, an dem 
über Geschichte und ihre AkteurInnen ebenso reflektiert 
wird wie über historisches Forschen und Schreiben. Sie bie-
tet Platz, konventionelle Perspektiven zu durchbrechen und 
neue Formen der Darstellung zu erproben. Der Erfolg von 

 in den vergangenen Jahren hat 
gezeigt, dass Bedarf an einer wissenschaftlich neugierigen 
und methodologisch experimentellen Geschichtszeitschrift 
besteht.  will sich dieser Heraus-
forderung stellen.
 
Die neueste Ausgabe mit dem Thema »tiere« behandelt die 
gesellschaftliche Relevanz des Themas in Hinblick auch auf die 
Geschichtsforschung.

Ausführliche Informationen unter
www.klartext-verlag.de

Heßlerstraße 37 · 45329 Essen 
Tel.: 0201/86 206-0 · Fax: -22 
www.klartext-verlag.de 
info@klartext-verlag.de
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