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Editorial

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

Werte Leserin, werter Leser,

mit dieser Ausgabe von soziologie heute präsentieren wir Ihnen - neben dem gesell-
schaftlichen Wandel entsprechenden Themen - auch neue, im deutschsprachigen 
Raum bislang eher gemiedene oder zögerlich behandelte soziologische Ansätze. 
Lassen Sie sich überraschen.

 - Zeit verschwenden oder draufgehen?! (von Martina Geisler und Hermann Strasser)
Wie wir mit Zeit umgehen, wie wir sie gestalten, das ist Kultur, Lebensweise, nicht nur 
individuelle Lebensweise. Trotz eines scheinbaren Zuwachses an Frei-Zeit benötigen 
wir immer mehr Zeit, um mehr Zeit zu haben. Wie sollen wir damit umgehen?

- Die Bedürfnisse von Pfl egekindern in der Pfl egefamilie (von Michaela Berger)
Nicht einzelne Theorien zu den Bedürfnissen der Pfl egekinder und deren positiven 
Entwicklung werden in diesem Beitrag abgehandelt, sondern es stehen vielmehr an 
die Praxis angelehnte Überlegungen im Vordergrund, welche einen tieferen Einblick 
in die vielfältigen Schichten dieses geplanten Forschungsvorhabens geben sollen. 

- Ist Soziologie erblich? Über Soziologie, Genetik und andere Interaktionen 
(von Felix Tropf)
Der bio-soziologische Ansatz erweitert das sozialwissenschaftliche Paradigma um 
eine kausale Dimension. Im Gegensatz zur vergangenen Natur- versus Umwelt-Debat-
te geht es nicht um die Frage, ob die Biologie unser Verhalten -  geschweige denn sozi-
ales Handeln - determiniert. Stattdessen bildet das Zusammenspiel von genetischen 
und sozialen Faktoren einen fruchtbaren Boden für neue Erkenntnisse.

- Soziophylogenetik - eine Theorie zur Spaltung sozialer Systeme (von Michael Mayer)
Kann gesellschaftlicher Wandel wie ein naturwissenschaftliches Faktum behandelt 
und untersucht werden? Einige Geisteswissenschaftler haben auf diesem Gebiet 
bereits gearbeitet. Doch werden auch in den Naturwissenschaften neue Konzepte 
entwickelt. Dieser Fortschritt erfordert gleichsam einen neuen Versuch der Analo-
gisierung. Der Ursprung des naturwissenschaftlichen Konzeptes, das in diesem Auf-
satz auf das Feld der Gesellschaftswissenschaft übertagen werden soll, liegt in der 
Biologie. Seine Bezeichnung lautet Phylogenetik. Nach ihrer Transformation auf das 
soziale Feld wird diese Methode Soziophylogenetik benannt.

- Visualisierte Wissenschaft - Visionäre Techniken (von Isabel-Senita Giesendorf)
Um unsere Welt auf eine semiotische Weise begreifbar zu machen, entspricht es seit 
jeher dem Bedürfnis des Menschen Karten zu erstellen. Insbesondere wissenschaftli-
che Kartierungen eignen sich, um die beteiligten sowie interessierten Akteure durch 
die Welt der Wissenschaft zu navigieren, sie zu lehren und in der Folge Wissenschaft 
verstehbar zumachen, sodass ein Zugang geboten wird, der es ermöglicht komplexe 
Strukturen zu kommunizieren. 

Darüber hinaus erwarten Sie wie gewohnt noch zahlreiche Beiträge zu aktuellen For-
schungsergebnissen, Klassikern, Kritiken, Buchvorstellungen, Veranstaltungen usf.

Wir wünschen Ihnen interessante Lesestunden.

Ihre soziologie heute - Redaktion
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Zeit verschwenden 
oder draufgehen?!

Zeitkultur

Zeit gehört zu den am meisten gebrauchten Wörtern unserer Alltagssprache: Wir 
sprechen von der Anfangszeit und von der Auszeit. Wir brauchen Bedenkzeit, fragen 
nach den Öffnungszeiten, errechnen Durchschnittszeiten und kommen zur Unzeit. 
Die Arbeitszeit wird durch Gleitzeit fl exibel gemacht, und um unsere Restzeit küm-
mert sich die Freizeit-Industrie. Besonders zu schaffen macht uns die ungewisse Le-
benszeit. Der Biochemiker Erwin Chargraff meint daher zu Recht: „Gott hat die Zeit 
geschaffen, der Teufel den Kalender.“ Terroristen geben inzwischen die Botschaft 
aus: „Ihr habt die Uhr, wir haben die Zeit.“ Zeit ist Menschsein, das im Tode endet. 
Nicht zuletzt deshalb empfi nden wir Zeitdruck, wollen durch Zeitmanagement keine 
Zeitfehler machen, damit auf unserem Zeitkonto alle Geschehnisse Zeitgewinne sind.

Auf dem Weg durch die „High-Speed-Gesellschaft”

von Martina Geisler und Hermann Strasser
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Wie wir mit Zeit umgehen, wie wir 
sie gestalten, das ist Kultur, Lebens-
weise, nicht nur individuelle Le-
bensweise. Auch wenn die Umstän-
de den Menschen formen, fällt dem 
Menschen zu, die Umstände zu for-
men. Die Zeit schlägt diese Brücke, 
denn dazu braucht der Mensch Zeit, 
die sich als Energiespeicher der 
menschlichen Zukunft entpuppt. 
Während das Tier seinen augen-
blicklichen Impulsen folgt, kommt 
dem Menschen das Privileg der 
planenden Vernunft zu, die es ihm 
erlaubt, den aufschiebenden Zweck 
von dem jetzt eingesetzten Mittel zu 
unterscheiden. Kann also nur der 
Mensch faul sein, das Tier aber nie? 
Die Frage, die Manfred Koch ver-
anlasst, die Faulheit als schwierige 
Disziplin zu entlarven. Durch die 
Sinn stiftende Zeit entsteht Kultur, 
des Menschen zweite Natur, durch 
die er sich seine eigene Welt schafft. 
Zeit ist also das Fundament der Zi-
vilisation, auch wenn Gott über der 
Zeit zu stehen scheint. Oder wie 
eine emanzipierte Frau unlängst 
sagte: „Ich bin keine Göttin, sondern 
eine zeit-beschränkte Frau.“

Leben in der „High-Speed-Gesellschaft“
Wie wir mit der Zeit umgehen und 
welchen Umgang mit ihr wir von an-
deren erwarten, enthüllen so manche 
Redewendungen: „Warte mal!“ „Beeil’ 
dich!“ „Spute dich!“ „Trödle nicht so!“ 
„Ich mach’ ganz schnell!“ „Alles zu 
seiner Zeit!“ Immer noch ganz oben 
auf der Beliebtheitsskala steht: „Ich 
habe keine Zeit!“ „Bitte nicht jetzt!“ 
„Zeit ist Geld!“ Der gefüllte Kalender 
ist für Viele, nicht nur für viel reisen-
de Manager, schon längst zum Sta-
tussymbol geworden. Er signalisiert, 
dass man wichtig ist und gebraucht 
wird. Und Manager sind die Letzten, 
die auf das Autobahnschild schauen: 
„Nimm dir Zeit und nicht das Leben!“
Wie sehr Zeit Teil der jeweiligen Le-

bensweise ist, lässt sich an den un-
terschiedlichen Auffassungen von 
Pünktlichkeit z. B. in nördlichen und 
südlichen Ländern ablesen. Men-
schen kultivieren unterschiedliche 
Zeitformen, um sich den Anforde-
rungen der Umwelt anzupassen. Der 
amerikanische Sozialpsychologe 
Robert Levine erstellte sogar eine 
„Landkarte der Zeit“, indem er in 31 
Ländern das Lebenstempo und das 
Zeitempfi nden der Menschen unter 
die Lupe nahm. Danach bewegen sich 
Menschen in Regionen mit einer blü-
henden Wirtschaft, einem hohen In-
dustrialisierungsgrad, einer größeren 
Einwohnerzahl, einem kühleren Klima 
und einer individualistischen Lebens-
orientierung tendenziell schneller. 

In der Tat gehört das Gefühl der Zeit-
not bei vielen Menschen in unseren 
Breitengraden zum Alltag. Dank Inter-
net und Mobiltelefon sind wir überall 
und jederzeit erreichbar, sind immer 
da und niemals weg, und die Angst, 
etwas zu verpassen, wird zum Mo-
tor unseres Handelns. Wir gehören 
zur „High-Speed-Gesellschaft“ eines 
„Adrenalin-Zeitalters“ mit „Non-Stop-
Kultur“. Die Medien und das Internet 
liefern uns Texte und Bilder wie Fast-
Food, deren Konsumenten am nächs-
ten Tag nicht mehr wissen, was sie 
vorgestern noch gelesen oder ges-
tern gesehen haben, wie Soziologen 
diese entfesselte Welt beschreiben. 
Bereitet es dem modernen Menschen 

sogar Vergnügen, Abwechslung und 
Erlebnis gegen Ordnung und Sicher-
heit zu tauschen? Mit anderen Wor-
ten: Hat der moderne Kulturmensch 
verlernt, natürlich zu leben, indem 
er seinem Rhythmus folgt und sich 
für seine Gedanken, Gefühle, Leiden-
schaften, Sehnsüchte und Pläne Zeit 
nimmt? 

Wir müssen zur Kenntnis nehmen, 
dass die individualisierte Gesell-
schaft der vergangenen Jahrzehnte 
durch mehr Bildung, Einkommen, 
Mobilität und Flexibilisierung der 
Erwerbsarbeit, eine fortschreiten-
de Globalisierung der Wirtschaft 
und globale Vernetzung der Akteure 
sowie neue Informations- und Kom-
munikationstechnologien zu einer 
„beschleunigten Gesellschaft“, wie 
Hartmut Rosa sie nennt, geworden 
ist. Nicht nur das, denn sie hat sich 
auch zu einer Mediengesellschaft  
gemausert und uns mit der Aufmerk-
samkeit die „unwiderstehlichste al-
ler Drogen“, wie Georg Franck schon 
Ende der neunziger Jahre diagnos-
tizierte, beschert. Und nicht nur er 
wusste, dass unser Aufmerksamkeit-
spotenzial beschränkt ist und vor al-
lem mit Zeit zu tun hat.  

Hochgeschwindigkeitsgesellschaft 
heißt eben auch, dass unsere Ge-
sellschaft in raschem Tempo ihre 
Selbstbeschreibungen auswechselt. 
Es scheint, als ob wir gleichzeitig 
in einer Informations- und Kommu-
nikationsgesellschaft, einer Netz-
werk- und Wissensgesellschaft, einer 
Arbeits- und Leistungsgesellschaft 
lebten, getragen von den in kurzen 
Abständen aufeinander folgenden 
Generationen X, Y, @, Golf, Kill, Geil, 
Sex, Ally, Porno und Doof. So spielt 
Kill eine große Rolle in Verbindung 
mit den kriegerischen Verwicklungen 
der U.S.A., während Ally für das neue 
Frauenbild im Quality TV seit Ende 
der 1990er steht. In den siebziger 
Jahren war überall von Arbeitszeit 
die Rede, heute hat die Konsumzeit 
über iPad, Smartphones, Autos, TV, 
Reisen und Events das Zepter in der 
Hand. Haben wir Sten Nadolnys Ro-
man Die Entdeckung der Langsamkeit von 
1983 zu einer Karikatur der Kassand-
ra verkommen lassen? Oder war das 
nur ein zwischenzeitlicher Aufschrei 
für den Preis, den wir bezahlen müs-
sen, um die angebliche Antriebslosig-
keit der Herrschenden und die Faul-

Menschen in Regionen mit 
einer blühenden Wirtschaft, 
einem hohen Industriali-
sierungsgrad, einer größe-
ren Einwohnerzahl, einem 
kühleren Klima und einer 
individualistischen Lebens-
orientierung bewegen sich 
tendenziell schneller. 
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heit der Massen zu vermeiden, wozu 
uns der Sozialismus verführen wür-
de, wie Ayn Rand in ihrem Loblied 
Atlas Shrugged auf den Laissez-faire-
Kapitalismus schon Ende der 1950er 
Jahre verkündete und ihren Millio-
nen Lesern, vor allem in Amerika, ins 
Stammbuch schrieb? 

Jedenfalls, so unser Eindruck, wollen 
uns die Diagnostiker der Postmoder-
ne mit Unterstützung der Massenme-
dien in immer kürzeren Abständen 
einreden, dass wir an der Schwelle 
zu einer ganz neuen Epoche stünden. 
Das Neue wird umschwärmt und ver-
ehrt, es scheint beliebter denn je. 
Neuigkeiten und Innovationen wer-
den von Politik und Wirtschaft im-
mer begehrlicher als Erfolgschancen, 
aber auch als Legitimationsstrate-
gien für neue Anforderungen an un-
seren Zeithaushalt wahrgenommen. 
Meistens ist aber das Neue nicht 
wirklich neu, also innovativ, wie der 
Wissenschaftshistoriker Ernst Peter 
Fischer zu bedenken gibt, sondern 
bestenfalls verbessert. 

In der High-Speed-Gesellschaft stellt 
sich die Frage, ob wir die Zeit noch 
als verursachende Kraft der Verände-
rung empfi nden oder die Gegenwart 
bereits als Raum der Gleichzeitigkei-
ten erfahren. Andererseits erleben 

wir täglich die Folgen der unter-
schiedlichen Entwicklungsstufen von 
Gesellschaften für die Gestaltung der 
Weltpolitik und der Weltwirtschaft 
oder einer Schicksalsgemeinschaft 
wie die Europäische Union. Da sind 
die europäischen Südländer ebenso 
illustre Beispiele wie die Entwick-
lungs- und Schwellenländer auf dem 
asiatischen und afrikanischen Konti-
nent. 

Natürlich bringen uns die Navigati-
onsgeräte schneller an Ort und Stelle, 
so wie uns viele pharmazeutische Pro-
dukte rascher gesund machen, aber 
nicht ohne einschränkende Neben-
wirkungen. Auf den neuen Carving-
Skiern wird heutzutage mehr gerast 
als gefahren, wozu natürlich auch die 
neueste Pisten-Technik beiträgt. Und 
so gibt es in verschiedenen Skigebie-
ten bereits speziell ausgeschilder-
te Chillout-Pisten, die ausdrücklich 
nicht zum Rasen da seien. Es heißt, 
die Leute sollen nicht über ihre Ver-

hältnisse fahren. Leicht gesagt, nur 
schwer erfüllt, wenn die Verhältnis-
se auf der Piste und auf den Skiern 
ganz andere Dinge erlauben. Durch 
„Chillen“, also Ausspannen, genauer: 
durch „Chillout-Riding“ wollen Tou-
rismusverbände in den Alpenländern 
den Naturgenuss in den Vordergrund 
rücken und die Gelassenheit zum Ge-
schäftsmodell küren. Worin besteht 
aber das Neue, das, nicht nur bei Ame-
rikanern, immer das Bessere zu sein 
scheint? In diesem Falle wohl in einer 
Freizeit, verstanden als „erweitertes 
Geschäftigsein“, wie Gisela Dischner 
in ihrem Wörterbuch des Müßiggängers ar-
gumentiert.

Sinn braucht Zeit
Es wird von vielen von uns erwar-
tet, schnell und fl ink, unermüdlich 
und anpassungsfähig, also kreativ 
zu sein. Wir müssen schnell reagie-
ren und vernetzt arbeiten, alles soll 
blitzartig, am besten schon „ges-
tern“ fertig sein. Durch die modernen 
Kommunikationsmittel wie Handy 
und Internet ist der Handlungsdruck 
gestiegen. Der Mensch unserer Zeit 
muss mit vielen anderen Menschen 
in Verbindung treten und dadurch 
öfter kommunizieren. Amerikanische 
Arbeitsmediziner rechnen bereits in 
„Web-Jahren“ und sagen sogar, dass 
ein Jahr vernetztes Arbeiten einer 
früheren Belastung von drei norma-
len Arbeitsjahren entspreche. 

Die Fragen der Zeit werden immer 
drängender, das Reden über die Zeit 
braucht aber in erster Linie Zeit. 
Die Informationsfl ut, die auf uns 
einstürmt, vervielfacht sich mit zu-
nehmender Geschwindigkeit. Wir 
müssen laufend Entscheidungen un-
ter Zeitdruck treffen und brauchen 
ständig neue Informationen und Ori-
entierungen, wenn wir als Mitglieder 
dieser Gesellschaft erfolgreich sein 
wollen. Deshalb ist für Viele „dabei 
sein“ alles. Hektik und Zeitdruck las-
sen jedoch unsere Gegenwart und so-
mit die Zeit, in der Leben stattfi ndet, 
kürzer erscheinen. 
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Wir wissen immer mehr und häufen immer mehr 
Wissen in kürzerer Zeit an – jedoch mit der para-
doxen Folge, dass wir immer weniger die Zukunft 
voraussagen und kontrollieren können.
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Durch die beschleunigte Wissenspro-
duktion wissen wir zwar potenziell 
immer mehr und häufen immer mehr 
Wissen in kürzerer Zeit an – jedoch 
mit der paradoxen Folge, dass wir 
immer weniger die Zukunft voraus-
sagen und kontrollieren können. Das 
bedeutet aber auch, dass die Fähig-
keit, fl exibel zu sein und sich auf 
neue Situationen und Anforderungen 
einzustellen, immer notwendiger und 
wichtiger erachtet wird. Und das 
eben nicht nur, weil wir unter dem 
Dach der Globalisierung leben. 

Auch unsere privaten Beziehungen 
werden rascher hergestellt, sind aber 
nicht mehr von Dauer. Kurzfristig an-
gelegte Interaktionen vernachlässi-
gen Zeit – mit der Folge, dass Verant-
wortung und Vertrauen schwinden, 
wie Helga Nowotny in ihrem Buch 
Eigenzeit konstatiert. Ohne Vertrauen 
nimmt jedoch Misstrauen und das 
Gefühl der Sinnlosigkeit und Leere 
zu. Schwindet aber Verantwortung 
wie in der „Optionsgesellschaft“, in 
der die Chancen der nächsten Tage 
und Wochen mein Handeln bestim-
men, kann ich keine Antwort geben 
auf die Fragen, die nicht nur mein 
eigenes Leben betreffen. Verantwor-
tung bezieht sich zunächst immer 
auf die Gegenwart, auch wenn der ihr 
zugrunde liegende Sinn, der für sei-
ne Verankerung in unserem Handeln 
Zeit braucht, aus der Vergangenheit 
stammt. Wird die Gegenwart aber 
verkürzt und bin ich in ihr nicht ge-
genwärtig, ja mir meiner Gegenwart 
gar nicht bewusst, indem ich mit 
Aufmerksamkeit heischenden Ereig-
nissen oder Aktivitäten beschäftigt 
bin, dann wird das Fundament Sinn 
stiftender Beziehungen brüchig.

Zeit genug, aber wofür?
Um auf den kulturspezifi schen An-
spruch und die scheinbar knappen 
Zeitvorräte zu reagieren, lassen sich 
verschiedene Strategien anwenden – 
frei nach dem Motto „Wer nicht mit 
der Zeit geht, geht mit der Zeit“. Die 
eine Strategie ist die Beschleunigung 
und Verdichtung der Tätigkeiten: 
Unter Zeitdruck essen, trinken, re-
den und laufen wir schneller oder 
schlafen weniger. Dann simulieren 
wir die Gegenwart in Echtzeit, ma-
chen die Zukunft zur Vergangenheit 
und opfern Zeit- und Körpergefühl 
der technisierten Welt, wie auch Don 
DeLillo in seinem Roman Cosmopolis 

beklagt. Als ob die Wirklichkeit aus 
unserer Lebenswelt verschwinden 
würde, folgen wir dem alten Spruch 
der Fußball-Trainer „Nach dem Spiel 
ist vor dem Spiel“ und versetzen uns 
in einen Zustand früherer Zeiten der 
Fremdbestimmung, als Natur, Gott 
oder einfach das Schicksal unser Le-
ben bestimmte, denn, wie der fran-
zösische Philosoph Jean Giraudoux 
argumentiert: „Schicksal, das ist die 
Zeit in ihrer beschleunigten Form.“ 

Eine andere Strategie ist die Ver-
gleichzeitigung von Tätigkeiten, in-
dem man während des Frühstücks 
die Zeitung liest, jedenfalls durch-
blättert, gleichzeitig mit dem Part-
ner oder den Kindern redet, zudem 
die angekommenen SMSs auf dem 
Mobiltelefon überprüft und direkt 
beantwortet. Oft laufen im Hinter-
grund die Nachrichten des Tages via 
TV oder Radio – in der Hoffnung, das 
Gehirn möge die wichtigsten Beiträ-
ge kurzfristig im sensorischen Re-
gister abspeichern, damit wir unser 
gesundes Halbwissen beim nächsten 
Gedankenaustausch lebenstüchtig 
einsetzen können. Und den Rest be-
sorgen wir dann unterwegs übers 
Smartphone.

Trotz eines scheinbaren Zuwachses 
an Frei-Zeit benötigen wir immer 
mehr Zeit, um mehr Zeit zu haben. 
Ganz abgesehen davon, dass die Zeit 
– nicht nur bei den Älteren – immer 
schneller vergeht, weil wir immer 
mehr Erlebnisse und vermeintliches 
Glück in immer kürzerer Zeit kon-
sumieren. Es scheint, als ob wir al-
les erledigten und zwischenzeitlich 

nichts mitbekommen hätten. Im Ge-
gensatz zu früher haben wir einfach 
viel mehr Zeit, die falschen Dinge zu 
tun. Oder wie Harald Welzer es aus-
drückt: „Das Gute schrumpft umge-
kehrt proportional zur Ausdehnung 
der Arbeitszeit.“ So sehr Sinn Zeit 
zum Stiften braucht, so sehr braucht 
Zeit auch Sinn, so wie auch Zeit Geist 
braucht, ohne deshalb gleich zum 
Zeitgeist zu werden.

Leben oder gelebt werden?
Geben wir’s doch zu: Wir haben ver-
lernt, uns nur auf eine Sache oder die 
wichtigen Dinge zu konzentrieren. 
Nähe, Vertrautheit und Verantwor-
tung für das Geschehen sind uns in 
der mobilen Welt, von der virtuellen 
gar nicht zu sprechen, abhanden ge-
kommen. Dadurch entstehen Stress, 
Anspannung und Unzufriedenheit. 
Und das, was auch wir noch unter 
Lebensqualität verstehen, leidet. 
Die Perfektion der Mittel – von der 
Postkutsche, der Dampfl okomoti-
ve und den Weltraumraketen über 
den Telegrafen und das Internet bis 
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Das produktive Nichtstun hat, wie viele 
Literaten und Wissenschaftler festgestellt 
haben, immer wieder zu innovativen 
Ideen geführt.
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macht’s.“ Nach Peter Sloterdijk bil-
den sich „Stressgemeinschaften“, 
Ratgeber wie Psychologie heute titeln 
mit „Entspannung fi nden in stressi-
gen Zeiten“, Buddha-Statuen werden 
nicht nur in Umkleidekabinen der 
deutschen Fußball-Nationalmann-
schaft aufgestellt, und Yoga und 
Zen-Meditation verlieren ihren exoti-
schen Anstrich mit der Devise „Zeit 
haben, entspannt sein“. Ein weiterer 
Beweis für den Übergang vom ameri-
kanischen zum asiatischen Jahrhun-
dert?

Zeit - ein Konstrukt unserer Sinne?
Manche Menschen ahnen bereits, 
dass das Gefühl des Glücks und der 
Erfülltheit nur durch einen anderen 
Umgang mit Zeit erwachsen könne. 
Denn jeder Augenblick unserer Le-
benszeit, in dem wir uns nicht voll-
ends hingeben, in dem wir nicht ganz 
gegenwärtig sind, mit voller Konzen-
tration und all unseren Sinnen und 
Gefühlen dabei sind, scheint ohne 
Nachklang, ohne das Gefühl, unserer 
Lebendigkeit Ausdruck verliehen zu 
haben, zu zerfl ießen. 

Wir brauchen das Gefühl, genug Zeit 
für unsere Kinder und Enkelkinder 
zu haben, genug Zeit für unseren 
Partner und für die Menschen, die 
uns wichtig sind. Wir brauchen ge-
nug Zeit und Ruhe für uns selbst, 
genug Zeit, um unseren Gefühlen, 
unseren Gedanken und unserem Ei-
gen-Sinn des Lebens nachzuspüren. 
Weil aber Sinn immer Zeit benötigt, 
brauchen wir genug Zeit für Ritua-
le, Zeremonien und Feierlichkeiten, 
genug Zeit, um Verpfl ichtungen zu 

verdichteten Zeitstruktur, die wir 
durch unsere Kultur, unsere Lebens-
weise hervorgebracht haben, und in 
der wir  beschwichtigend Multitasking 
betreiben. Dieser schon gewohn-
heitsmäßige Umgang mit der Zeit ist 
keineswegs selbstverständlich. Da 
ist Harald Welzers zweifelnde Frage, 
ob es angesichts unseres Bestre-
bens, ständig besser zu werden, gut 
gehen werde, durchaus berechtigt. 
Die Gefahr besteht, dass wir für die 
Welt, die wir uns geschaffen haben, 
nicht geschaffen sind. 

Und doch beeindruckt uns die Angst 
kaum, mit dem Leben nicht mehr 
Schritt halten zu können; sie gilt ge-
radezu als Makel, denn Muße, die 
so sehr nach Müßigkeit riecht, ist 
verpönt. Diese Angst ist längst zur 
Geschäftsidee geworden – und das 
in einem doppelten Sinn. Einerseits 
sprießen Wellness Center aus dem 
Boden und Wellness-Wochenenden 
erfreuen sich großer Beliebtheit. 
Entspannung wird Teil des Kalenders 
und zur Leitkultur der „Generation 
Stress“. Andererseits werden Allein-
erziehende zu gefragten Arbeitskräf-
ten, nicht nur wegen des Fachkräfte-
mangels, sondern vor allem, weil sie 
als strukturiert und stressresistent 
gelten – nach dem Motto: „Die Mama 

Die Gefahr besteht, dass 
wir für die Welt, die wir uns 
geschaffen haben, nicht 
geschaffen sind. 

zu den Produktionsweisen jenseits 
von Pfl ug und Ochsenkarren – hält 
uns in Atem. Durch den Glauben an 
den Fortschritt und das unbegrenz-
te Wachstum gehen aber die Ziele 
verloren, wie Arthur Schopenhauer 
schon Mitte des 19. Jahrhunderts 
erkannte. Auch für ihn herrschte bis 
ins späte Mittelalter das Prinzip der 
Langsamkeit.

Die Folgen unseres Umgangs mit der 
Zeit äußern sich nicht erst in Krank-
heitssymptomen wie dem Burn-Out-
Syndrom, der Hyperaktivität, den 
Panikattacken, der Schlafl osigkeit, 
den Magengeschwüren, dem Herzin-
farkt, der Migräne, dem Tinnitus, den 
Zwangsneurosen und Depressionen. 
Sie äußern sich auch ganz alltäglich 
in der Angst, Fehler zu machen und 
etwas zu verpassen. Wir verspüren 
nicht selten eine unspezifi sche Un-
ruhe und Nervosität und das auch 
oder gerade in der freien Zeit, die 
uns zur Verfügung steht. Wir leiden 
physisch und psychisch unter der 
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Martina Geisler 
ist Lehrerin für Politik am 
Gymnasium der Stadt Frechen 
und leitet Seminare zur Per-
sönlichkeitsentwicklung und 
Mitarbeiterführung (www.
proseco-geisler.de).

Prof. Dr. Hermann Strasser PhD 
ist Soziologe und Emeritus an 
der Universität Duisburg-
Essen (www.uni-due.de/
soziologie/strasser.php). Eben 
ist von ihm ein Sammel-
band mit autobiografi schen 
Kurzgeschichten unter dem 
Titel „Gestatten, bestatten! 
Siebzehn nicht nur abwegige 
Kurzgeschichten“ (Duisburg: 
Verlag Gilles & Francke, 
2012) erschienen, freilich 
nicht ohne soziologische Ver-
stehensversuche, auch wenn 
(fast) nichts so ist, wie es 
scheint.
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bilität ohne Auto, nur ein Weg neben 
anderen. In der Zeitverschwendung 
liegt der wahre Reichtum, denn die-
ser Umgang mit Zeit erlaubt uns, un-
serem Leben unvergessliche Augen-
blicke hinzuzufügen. Dann können 
wir sogar dem Vergessen eine posi-
tive Seite abgewinnen, denn alles hat 
seine Zeit. Und nur die Zeit, in der 
wir die Zeit vergessen, bleibt unver-
gessen und die Beziehungen, die wir 
pfl egen, bekommen wieder Wertig-
keit und Substanz. Der Mensch lebt 
in und von seinen Beziehungswei-
sen. Er ist ein Beziehungsweiser. Fjo-
dor M. Dostojewskis Einsicht bringt 
es auf den Punkt, wenn er seinen Di-
mitrij Karamasow sagen lässt: „Wir 
müssen das Leben mehr lieben als 
den Sinn des Lebens.“
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erfüllen, Sitten und Freundlichkeiten 
zu pfl egen, genug Zeit für den Geist, 
den Scharfsinn und den Witz eines 
guten Gesprächs, einer anregenden 
Unterhaltung, in der wir auch das Ge-
fühl haben, genug Zeit zum Zuhören 
zu haben. Wir brauchen sogar genug 
Zeit für Fehler und Irrgänge, die auch 
ein Schritt zum Sinn stiftenden Ziel 
sein können. 

In diesem Sinne müssen wir lernen, 
Zeit zu verschwenden, um zu unse-
rem Lebensrhythmus zu gelangen. 
Da reicht Freizeit als erweitertes 
Geschäftigsein schon gar nicht, son-
dern nur das entspannte Sein. Die-
ses produktive Nichtstun hat, wie 
viele Literaten und Wissenschaftler 
festgestellt haben, immer wieder zu 
innovativen Ideen geführt. Denn Zeit 
ist eben nicht gleich Geld. Das mag 
für die in Rechnung gestellte Arbeits-
zeit gelten, aber was macht der, der 
genug Geld hat? Wie gestaltet er sei-
ne Zeit, auf dass sie ihm Freude und 
Lust bringen möge? Zeit mit Lust am 
Tun, auch am Nichts-Tun zu verbrin-
gen, schafft wahrscheinlich die größ-
te Freude, die intensivste Erfüllung, 
ein Gefühl des gerne, weil Sinn stif-
tenden Tuns. 

Nur das Tun lässt uns Glück erle-
ben, in das unser ganzes Sein mit 
einfl ießt. Unser Herz ist immer auf 
der Suche nach neuen Erfahrungen 
und Erlebnissen. Werden sie jedoch 
als „Fast-Food“ konsumiert, werden 
wir durch sie nicht genährt, bleibt in 
uns nichts Bleibendes zurück, son-
dern nur ein Gefühl von Chaos, Ver-
wirrung und Leere. Deshalb sollten 
wir lernen, mit der Zeit verschwen-
derisch umzugehen, damit wir das 
Gefühl bekommen, genug von ihr zu 
haben. Denn Zeit haben, hat auch 
mit Geduld zu tun, wie auch Joachim 
Gerlach meint: „Sich in Geduld zu 
fassen, ist die erfolgversprechendste 
Art des Nichtstuns.“

Zeit zu sparen, zu managen und zu 
planen, führt uns in das Gefühl des 
Mangels und damit in das  der Zeit-
not. Wenn wir uns jedoch ganz be-
wusst alltäglich und täglich Zeit für 
Zeitverschwendung gönnen, können 
wir vielleicht in der Verschwendung 
die spätere Bedeutung, den Sinn des 
gelebten Augenblicks, erahnen. Da 
ist die Wiederentdeckung der Lang-
samkeit durch SAMO, die sanfte Mo-
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Einleitend sei erwähnt, dass sich 
dieser Text als ein Einblick in Über-
legungen zur Thematik des „Pfl ege-
kinder- und Pfl egefamilienwesens” 
versteht. Er leistet eine wesentliche 
Vorarbeit zu einem bereits initiier-
ten Forschungsvorhaben, innerhalb 
dessen die Erhebung und die Inter-
pretation subjektiver Theorien von 
Pfl egekindern (Alter: 9-14 Jahre) zu 
ausgewählten Forschungsfragen im 
Vordergrund stehen soll. Für den 
ersten Schritt des Forschungsvorha-
bens, die Pilotierungsphase, ist es 

zentral,  aus den zahlreichen beste-
henden Theorien zu dieser Thematik 
generelle Fragestellungen abzuleiten. 
um den Themenschwerpunkt und die 
Richtung des Forschungsvorhabens 
vorzugeben. Diese Pilotierungsphase 
soll dazu dienen,  noch vor der Haupt-
untersuchung erheben zu können, 
was Kinder, die von ihrer Geburt an 
bei ihren leiblichen Eltern (oder ei-
nem Elternteil) leben - somit Mitglied 
ihrer herkömmlichen Familie sind -  
unter Konstrukten wie „Beziehung“, 
„Bedürfnissen“ oder einer „positiven 

Entwicklung“ verstehen und welche 
Meinung Pfl egekinder ihres Erachtens 
nach zu den erwähnten Themenberei-
chen haben könnten.

Außerordentlich wichtig in Bezug auf 
die Herangehensweise an ein mögli-
ches Gedankengerüst der Kinder ist 
es, sich stets vor Augen zu führen, 
dass jedes Kind unterschiedlich ist 
und individuell - je nach Familienge-
schichte - andere Vorstellungen zu 
diesen Konstrukten haben wird. 

Nach der Pilotierungsphase werden 
detaillierte Forschungsfragen ausgear-
beitet, und auf dieser Basis sowie auf 
Grundlage der Ergebnisse des Pilot-
projektes entsteht in Folge ein Inter-
viewleitfaden, der für die Erhebung der 
subjektiven Theorien von großer Be-
deutung ist. Es bedarf somit vieler Vo-
rüberlegungen, bevor die Hauptunter-
suchung bzw. das Forschungsvorhaben 
mit den 9 bis 14jährigen Pfl egekindern 
überhaupt durchgeführt werden kann.

In diesem Text sollen  nicht einzel-
ne Theorien zu den Bedürfnissen der 
Pfl egekinder und deren positiver Ent-
wicklung abgehandelt werden, son-
dern es sollen vielmehr an die Praxis 
angelehnte Überlegungen und Gedan-
kenskizzen im Vordergrund stehen, 
welche einen kleinen Einblick in die 
vielfältigen Schichten dieses geplanten 
Forschungsvorhabens geben sollen.

Der Bezug jener Thematik zur Sozio-
logie ist insofern gegeben, als für die 
Auseinandersetzung mit dieser insbe-
sondere familiale und beziehungsre-
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Die Bedürfnisse von Pfl ege-
kindern in der Pfl egefamilie

Pfl egeforschung

Wege und Möglichkeiten für eine positive Entwicklung 
von Michaela Berger
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levante Strukturen und Spannungen 
oder gar Konfl ikte in Bezug auf die 
Sozialisierung in die neue Familie eine 
große Rolle spielen. -  Gleichermaßen 
erscheinen jedoch auch pädagogisch-
psychologische Theorien und Be-
griffsbestimmungen, beispielsweise 
aus der bedürfnis-, bindungs- und per-
sönlichkeitsorientierten Forschung, 
von hoher Relevanz zu sein. Dieser 
ganzheitliche Kontext ist auch rele-
vant, wenn es in Folge darum geht, 
auf die Fragestellung in diesem Bei-
trag einzugehen. Diese Ganzheitlich-
keit, die daraus resultiert, dass der 
Fokus auf diese drei Forschungsdis-
ziplinen gerichtet ist, ermöglicht es 
auch, Zusammenhänge erkennen und 
aus verschiedenen Perspektiven he-
raus einen Blick auf das Forschungs-
feld werfen zu können. Doch wieder 
zurück zu dem ersten Arbeitsschwer-
punkt dieses Textes - den generellen 
Fragestellungen des Forschungsvor-
habens (die detaillierten Forschungs-
fragen werden aufgrund ihrer Komple-
xität nicht weiter erwähnt):

„Begreifen Pfl egekinder den Aufent-
halt innerhalb der Pfl egefamilie als 
Chance für eine positive Entwick-
lung?” und „Welche speziellen Be-
dürfnisse haben Pfl egekinder?” Die-
se Fragestellungen scheinen sehr 
interessant zu sein, zumal sie nicht 
generell beantwortet werden können - 
ganz im Gegenteil: es bedarf in diesem 
Zusammenhang vielmehr der Erhe-
bung subjektiver Meinungen und Ein-
stellungen eines jeden Pfl egekindes.  
Diese subjektiven Theorien werden - 
wie bereits erwähnt - im Rahmen der 
bevorstehenden Untersuchung noch 
erhoben, jedoch werden an dieser 
Stelle bereits erste Ideen zu den Vor-
stellungen, welche die Pfl egekinder 
haben könnten, aufgegriffen und dar-
gestellt: die Defi nitionen einzelner Be-
griffe wie „Beziehung” oder „Familie” 
lassen sich aufgrund der bestehenden 
Literatur einfacher fi nden und konkre-
tisieren. Was diese Begriffl ichkeiten 
jedoch für ein Pfl egekind bedeuten, 
das sich zur Zeit der Aufnahme in eine 
Pfl egefamilie bereits mindestens in 
einem Familienkreis (in der Regel ist 
das die Herkunftsfamilie) mit anderen 
Werten und Erziehungsvorstellungen 
befunden hat, lässt sich mit generel-
len Defi nitionen nicht beschreiben. 

Die meisten Pfl egekinder bringen eine 
vielfältige negative Erfahrung mit, wel-

che sie in ihrer Ursprungsfamilie ge-
macht haben und die ihr Erleben und 
Verhalten nachhaltig beeinfl ussen, vor 
allem, wenn es darum geht, sich in die 
Pfl egefamilie zu integrieren (vgl. Ni-
enstedt & Westermann, 2008, S. 41).

Die Rede ist nicht von irgendwelchen 
Erfahrungen, die dazu beitragen, dass 
ein Pfl egekind gerade so und nicht an-
ders geworden ist, sondern von spe-
zifi schen traumatischen Erfahrungen 
bzw. psychischen Verletzungen (vgl. 
Nienstedt & Westermann, 2008, S.41).

Das Leben in der Pfl egefamilie bietet 
- im Optimalfall -  alle Vorteile und 
Merkmale einer familiären Erziehung 
(z.B. Vertrautheit, Zuverlässigkeit, 
Ganzheitlichkeit, Affektivität und Bin-
dung in den sozialen Beziehungen), 
die vor allem für kleine Kinder, die in 
ihren Familien keine angemessenen 
Sozialisationsbedingungen vorfi nden, 
als entwicklungsförderlich gelten (vgl. 
Sauer, 2008, S. 29,  zit. nach Biermann 
2001 & Trede 2002).
 
Nun kann jedoch der Fall eintreten, 
dass die Pfl egeeltern diverse - ihnen 
zur Verfügung stehenden - Ressourcen 
dem Pfl egekind zur Verfügung stellen, 
um die positive Entwicklung ihres neu-
en Familienmitgliedes zu fördern und 
jenes Pfl egekind ist dennoch (noch) 
nicht in der Lage, diese Ressourcen zu 
nutzen, da es den Aufenthalt bei der 
Pfl egefamilie möglicherweise gar nicht 
als Chance begreift, sondern eher als 
Belastungs- und Stresssituation. Nicht 
wissend, was mit dem Pfl egekind pas-
siert, ob es erneut zu einer anderen Fa-
milie geschickt wird, oder ob es doch 
für längere Zeit in der Pfl egefamilie 

bleiben darf, kann es trotz jeglicher 
schlechten Erfahrung, die es gemacht 
hat, noch in einer gewissen Abhängig-
keit zu den leiblichen Eltern stehen. Es 
besteht zudem die Gefahr eines Rol-
lenkonfl iktes des Pfl egekindes:

Mit den Pfl egeeltern lebt es tagtäg-
lich wie in einer „richtigen” Familie 
zusammen. Gleichzeitig weiß in der 
Regel jedes Pfl egekind, dass es noch 
leibliche Eltern hat. Finden regelmäßi-
ge Besuchskontakte und eine Zusam-
menarbeit zwischen Pfl egeeltern und 
Herkunftseltern statt, sind Pfl egekin-
der mit einer doppelten Elternschaft 
konfrontiert, sowie mit der Frage, wo-
hin sie denn eigentlich gehören (vgl. 
Sauer, 2008 zit. nach Wiemann, 2002). 

Das bedeutet für das gesamte Netz-
werk rund um das Pfl egekind herum, 
genau abzuschätzen, ob - und wenn 
wie viele - Besuchskontakte der leibli-
chen Eltern dem Pfl egekind mehr Nut-
zen als Schaden bringen. Gleichzeitig 
sollte im besten Fall überlegt werden, 
welche Rollen und welche Aufgaben 
die leiblichen Eltern übernehmen 
oder vielleicht weiterführen können, 
um dem Pfl egekind weiterhin Halt und 
Sicherheit zu geben. Schließlich kann 
es sein, dass die leiblichen Eltern ihre 
Probleme - meistens sind die Haupt-
ursachen für eine Kindesabnahme 
durch das Jugendamt Vernachlässi-
gung, totale Überforderung, Drogen- 
und/oder Geldprobleme (vgl. Scheipl 
& Ebensperger, 2011, S. 22) - in den 
Griff bekommen und das Pfl egekind 
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erneut die Chance hat, wieder in die 
Ursprungsfamilie zurück zu kommen. 

Eine weitere starke Komponente, 
welche hinsichtlich der Fragen nach 
Chancen und Bedürfnissen eines 
Pfl egekindes zu berücksichtigen und 
welche unmittelbar mit jener des Rol-
lenkonfl iktes verbunden ist, betrifft 
einen möglichen Loyalitätskonfl ikt. 
-  Ein Kind kann sich unter Umständen 
aufgrund der Bindung zu seinen leib-
lichen Eltern bzw. aus einem Gewis-
senskonfl ikt heraus, neuen, anderen 
Vorstellungen und Regeln gegenüber 
nicht öffnen und es kann gleichzeitig 
dennoch die Gegebenheiten in der 
neuen Familie zu schätzen wissen oder 
diese sogar als positiv wahrnehmen. 
Hier stellt sich spätestens die Frage, 
ob ein Handeln unter diesen Voraus-
setzungen eine positive Entwicklung 
für das Kind fördert. Deshalb scheint 
es umso wichtiger, einen potentiellen 
(Loyalitäts)konfl ikt frühzeitig zu er-
kennen und aus dem Wissen heraus 
auf das Kind einzugehen.

Für Menschen, die in einer Familie auf-
gewachsen sind, ist es eine geradezu 
absurde Vorstellung, dass die eigene 
Familie durch eine andere hätte ersetzt 

werden können. Diese Vorstellung er-
scheint uns nicht nur darum so absurd 
zu sein, da wir unsere Familie als den 
natürlichsten Lebensraum erlebt und 
erfahren haben, sondern vor allem, da 
wir in der Beziehung zu unseren Eltern 
die früheste Vorstellung von uns selbst 
entwickelt haben und unsere eigene 
Identität stets auch als eine familiale 
begreifen (vgl. Sauer, 2008, S. 30). 

Mit Sicherheit sind diese Gedanken 
dem Pfl egekind in ihrer vollen Tragwei-
te nicht bewusst, es hat wahrscheinlich 
viel mehr das Gefühl, etwas „falsch” zu 
machen oder es beschäftigt sich nach 
wie vor mit der Frage, weshalb es von 
den leiblichen Eltern weg musste bzw. 
ob es  Schuld an der Ausgliederung aus 
der Herkunftsfamilie hatte.

Die zweite Forschungsfrage, welche die 
Bedürfniserhebung der Pfl egekinder 
zum Inhalt hat,  ist aus zweierlei Grün-
den so erheblich: zum einen, um jedes 
einzelne Pfl egekind besser verstehen 
und fassen, sowie dessen Handlungs-
weisen besser nachvollziehen zu kön-
nen. Zum anderen kann das Netzwerk 
des Kindes (Pfl egeeltern, leibliche El-
tern, Schule, Jugendamt, Vereine, etc.) 
besser auf das Kind eingehen und Res-
sourcen besser verteilen. Wenn man 

Pfl egekinder zu ihren Bedürfnissen be-
fragt, so kann die Antwortpalette sehr 
differenziert aussehen: das eine Kind 
wird zur Antwort geben, dass es - im 
Sinne von Maslow - Grundbedürfnis-
se wie Sicherheit , Liebe und Fürsor-
ge benötigt (vgl. Bedürfnispyramide 
Maslow, (1943)). Ein anderes Kind wie-
derum wird eher Bedürfnisse wie den 
Drang nach Ordnung und geregelten 
Abläufen haben (vgl. Grundbedürfnis-
se nach Grawe, (2004)) und wieder 
einem anderen wird es wichtig sein, 
selbstbestimmt leben zu können (vgl. 
Selbstbestimmungstheorie nach Deci 
& Ryan (1985)). 

In sehr enger Verbindung zu dem Be-
dürfnisansatz steht auch das durch Ha-
vighurst (1948) etablierte Konzept der 
Entwicklungsaufgaben. Jenes Konzept 
beschreibt lebensabschnittsspezifi -
sche Aufgaben, die im Zusammenspiel 
von persönlichen Anliegen und körper-
lichen Bedingungen des Individuums 
und der Umweltbedingungen gemeis-
tert werden. Eine erfolgreiche Bewäl-
tigung der Entwicklungsaufgaben ist 
nämlich abhängig von dem „Selbst” ei-
ner Person - in dem Fall des Pfl egekin-
des. Sind nun die individuellen Bedürf-
nisse des Pfl egekindes nicht befriedigt, 
so kann sich auch kein „Selbst”  bzw. 
in weiterer Folge auch keine „gesi-
cherte Identität” entwickeln.  Identität 
entsteht aus der Synthese von Indivi-
duation und Integration (Hurrelmann, 
2007, S.66). Misslingt diese Synthese, 
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können die Entwicklungsaufgaben der 
Adoleszenz nicht bewältigt werden 
(vgl. Gassmann, 2010, S.70, zit. nach 
Hurrelmann, 2007, S.67). An dieser 
Stelle zeigt sich deutlich, dass alles, 
was im (frühen) Kindesalter nicht ge-
lernt bzw. aufgearbeitet wird, später 
kaum wieder aufgeholt werden kann.

Im Konzept der Entwicklungsaufgaben 
sind geeignete sensitive Zeiträume in 
der Lebensspanne defi niert, um be-
stimmte Aufgaben zu erledigen. Die 
Bewältigung von Entwicklungsaufga-
ben führt zur persönlichen Weiterent-
wicklung und Veränderung und erlaubt 
die weitere Bewältigung der Lebensan-
forderungen (Gassmann, 2010, S. 70 f).

Für Pfl egekinder lassen sich in An-
lehnung an das Konzept spezifi sche 
(Entwicklungs-) Aufgaben defi nieren: 
Von besonderem Interesse sind die 
Aufarbeitung der biographischen Be-
ziehungs- und Bindungserfahrung, der 
Aufbau einer wohlwollend und unter-
stützend eingeschätzten Beziehung zu 
den Pfl egeeltern sowie die Möglich-
keit, ein weiteres soziales Netz außer-
halb der Pfl egefamilie zur Verfügung 
zu haben, die Beziehungsgestaltung 
mit zwei Familien, der Umgang mit Lo-
yalitätskonfl ikten und die Identitätsbil-
dung (vgl. Gassmann, 2010, S. 71 f).  

Wird nun nochmals der Bogen zu der 
Forschungsfrage der Bedürfnisse der 
Pfl egekinder gespannt, so ist es auch 
von großem Interesse, die Kinder zu 
fragen, was ihnen denn besonders im 
Zuge der Umbruchphase zwischen der 
Herkunftsfamilie und der Pfl egefamilie 
wichtig ist, ob sie etwas vermissen, 
was sie durch die Pfl egefamilie erhalten 
oder ob sie sogar denken, dass es der 
„richtige Weg” ist, dass sie in eine neue 
Familie gekommen sind. Vorzustellen 
ist, dass viele Kinder zwar instinktiv 
fühlen oder auch rational abschätzen 
können, dass ihnen im Normalfall bei 
der Pfl egefamilie zur Zeit des Wechsels 
in diese in erzieherischer, fi nanzieller, 
sowie möglicherweise fürsorglicher 
Hinsicht mehr geboten wird als bei den 
leiblichen Eltern, dass aber ihr Herz 
nach wie vor an ihrer Ursprungsfamilie 
hängt und sie nicht „auf Knopfdruck” 
ihre Gefühle in andere Bahnen lenken 
können. Eine derartige Umstellung for-
dert nicht nur von den Pfl egekindern 
einiges an Geduld ein, auch die Pfl ege-
eltern und die Herkunftsfamilie benöti-
gen  Zeit und Raum, um sich der Aus-

wirkung dieser familiären Veränderung 
bewusst zu werden. 

Die zu befragenden Kinder im Alter 
zwischen 9 und 14 Jahren befi nden 
sich auch im Übergang zur Pubertät: 
dies ist eine Zeit, in der viele Grenzen 
ausgetestet werden und ein Vorbild ge-
sucht wird, an dem sie sich orientieren 
können. Allzu verständlich erscheint 
somit die Annahme, dass sich Pfl ege-
kinder auch ein „Nest”, einen Wohl-
fühlort, wünschen, an dem sich Men-
schen befi nden, die gut zu ihnen sind 
und mit denen sie über alles reden 
können. Pfl egekinder müssen in den 
meisten Fällen mit Sicherheit mehr um 
Aufmerksamkeit kämpfen als „norma-
le” Kinder und somit wäre es nur wün-
schenswert, wenn sie das Gefühl be-
kommen, ernst genommen zu werden 
und wichtig zu sein. 

Abschließend soll noch der Bezug 
innerhalb der beschriebenen For-
schungsfragen hergestellt werden: 
die Beantwortung der Frage nach der 
Möglichkeit für Pfl egekinder, ihren Auf-
enthalt als Chance zu begreifen,  hängt 
mit Sicherheit stark von dem Grad ab, 
inwiefern sie subjektiv den Eindruck 
haben, dass ihre Bedürfnisse befrie-
digt werden. Schauen Pfl egefamilien 
zuerst auf die Wünsche und Bedürf-
nisse der Kinder, so ist es auch umso 
wahrscheinlicher, dass die Pfl egekin-
der mehr und mehr erkennen, dass sie 
wahrgenommen und geschätzt werden 
und somit der neuen Situation eine 
Chance geben. Auf jeden Fall spielt 
der Aspekt, wie Pfl egefamilien mit dem 
Kind kommunizieren, eine wesentliche 
Rolle hinsichtlich der Art und Weise, 
wie sehr sich jenes einer neuen Fami-
lie gegenüber öffnen und somit auch 
Bedürfnisse ansprechen kann. Je mehr 
Sicherheit das Kind erhält, desto we-
niger erhält es das Gefühl, permanent 
entsprechen und sich beweisen zu 
müssen, womit der Leidensdruck beim 
Kind immer weniger wird und eine 
Integration in die neue Familie viel 
schneller stattfi nden kann. 

Die Untersuchung wird zeigen, welche 
Art der Bedürfnisse Pfl egekinder im 
Speziellen haben, wie sich diese von 
„leiblichen Kindern” unterscheiden 
und ob es eine Möglichkeit für diese 
Kinder gibt, eine positive Entwicklung 
in der neuen Familie zu sehen und 
auch danach zu handeln. Denn oft ist 
der Weg vom „Wissen” zum „Handeln” 

ein sehr steiniger. Aber wie heißt es so 
schön: „Wo ein Wille, da ein Weg.“
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Über Soziologie, Genetik und andere Interaktionen

Ist Soziologie erblich?Ist Soziologie erblich?
Bio-Soziologie

von Felix Tropf

Heutzutage ist ja alles BIO. Und das ist auch gut so. BIO-Tomaten, BIO-Steaks, 
BIO-Soziologie. Moment mal! Seit wann ist Soziologie denn ökologisch ab-
baubar? Und laut Bildungskritikern sind auch nur noch selten freilaufende 
Soziologen im Amt. Ein paar scheinen allerdings doch noch Freigeist zu be-
weisen.
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Der bio-soziologische Ansatz erwei-
tert das sozialwissenschaftliche Pa-
radigma um eine kausale Dimension. 
Für die Erklärung sozialer Phänome-
ne werden nicht mehr nur soziale Fak-
toren herangezogen. Auch genetische 
Variation innerhalb der Population 
beziehungsweise der Geschlechter 
wird betrachtet.

Das erscheint uns zunächst kontrain-
tuitiv. Während Emil Durkheim Mühe 
hatte, eine von anderen Faktoren un-
abhängige Sozialwissenschaft zu defi -
nieren, so internalisierten wir mit Ber-
ger und Luckmann die Perspektive der 
sozialen Konstruktion der Wirklich-
keit. Geben wir das alles wieder auf?

Nein. Im Gegensatz zur vergangenen 
Natur- versus Umwelt-Debatte geht es 
nicht um die Frage, ob die Biologie 
unser Verhalten -  geschweige denn 
soziales Handeln - determiniert. Statt-
dessen bildet das Zusammenspiel von 
genetischen und sozialen Faktoren 
einen fruchtbaren Boden für neue Er-
kenntnisse.

Für dutzende psychologischer und 
sozialer Phänomene wurde in den ver-
gangenen Jahren genetischer Einfl uss 
diagnostiziert. Das prominenteste Bei-
spiel ist der Intelligenzquotient (IQ). 
Doch auch Fettleibigkeit, Einstellun-
gen zu Abtreibung, Einkommen und 
Fertilität sind sozusagen „erblich“ 

(Überblick Freese, 2008)). Erstaunli-
cherweise ist es die Anzahl der Augen 
nicht, verwendet man das entspre-
chende statistische Verfahren.

Ziel des vorliegenden Aufsatzes ist 
es zunächst, einen Einblick zu geben, 
was „Erblichkeit“ in diesem Sinne be-
deutet. Spätestens seit den Kontrover-
sen um die Thesen Sarrazins ist auch 
der allgemeine Intellektuelle an einer 
adäquaten Interpretation interessiert. 
Weiterhin möchte ich am Beispiel von 
Fertilitätsverhalten die zentrale Rolle 
von Soziologie für die Interpretation 
verhaltensgenetischer Ergebnisse 
sowie die Chance für eine komplet-
tere Sozialwissenschaft aufzeigen. 
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Ich beginne mit einer wissenschafts-
soziologischen Erörterung, weshalb 
die Idee biosoziologischer Modelle 
vielen Lesern ein mulmiges Gefühl im 
Magen bereitet und weshalb gerade 
in Deutschland genetisch informierte 
Modelle problematisch sind.

Biosoziologische Modelle: Warum 
denn eigentlich nicht?
Es sind wissenschaftstheoretische und 
– historische Gründe für das schlechte 
Image biosozialer Modelle verantwort-
lich. Das bisweilen gängigste Mittel 
genetisch informierter Verhaltensana-
lysen sind Zwillingsstudien. Deren ne-
gative Konnotation ist auf die furcht-
baren Experimente des Josef Mengele 
zurückzuführen. Bis heute gibt es im 
deutschsprachigen Raum im Gegensatz 
zu Großbritannien, Dänemark, Norwe-
gen, den USA etc. kaum Umfrage- oder 
Registerdaten über Zwillinge.

Darüber hinaus kommt Determinismus 
ins Spiel, sobald es um die Biologie des 
Verhaltens geht. Das ist zum einen un-
fair. Denn sogenannte soziale „Deter-
minanten“ des Handelns stoßen keine 
Debatte über den freien Willen an. Zum 
anderen wäre eine Debatte in beiden 
Fällen naiv. Denn Gene, genauso wie 
soziale Umstände determinieren un-
ser Verhalten nicht schlussendlich. Sie 
beeinfl ussen jedoch (in unterschied-
lichem Maße) unsere Erfahrung der 
Umwelt, welche additiv, interaktiv und 
intermediär mit unserer Physis, Psyche 
und Umwelt zusammenwirkt. 

Zuletzt sind normative Implikationen 
biosozialer Ansätze ein großes Thema. 
Im Speziellen handelt es sich um die 
Idee der Legitimation von Bestehen-
dem sowie Angst vor zielgerichteter In-
tervention. Argumente für ersteres sind 
wie bereits erörtert deterministisch-
naiv. Zudem sind sie aus den gleichen 
Gründen wie die Legitimierung von So-
zialstrukturen durch eine funktionalisti-
sche Heuristik abzulehnen: Weder aus 
der begründeten Herführungen noch 
aus der Funktionalität einer Tatsache 
folgt eine Handlungsanleitung! Was 
Eugenik betrifft, war es zwar der briti-
sche Anthropologe Francis Galton, ein 
Cousin Darwins, der den Begriff präg-
te, doch erst im Dritten Reich fanden 
seine Theorien ihre professionalisier-
te schauerliche Anwendung, was die 
generelle Ablehnung solcher Ansätze 
im deutschsprachigen Raum erklärt. 
Derartige Tendenzen müssen zu jeder 

Zeit diskutiert und abgelehnt werden. 
Hier zeigen sich allerdings regulative 
Instanzen und nicht die Wissenschaft 
betroffen. Ein Großteil der Ablehnung 
von sozialwissenschaftlichen „BIO-Pro-
dukten“  beruht also auf den Schatten 
der Vergangenheit, Missverständnissen 
und Misskonzeptionen.

Was bedeutet „Erblichkeit“ in bio-
sozialen Modellen?
Bereits die Interpretation eines Erblich-
keitsbefundes von psychologischen 
und sozialen Merkmalen erscheint 
problematisch. Das wohl bekannteste 
Beispiel ist der IQ: „Intelligenz ist zu 
bis zu 80 Prozent erblich“. Diese „Erb-
lichkeit“ wird durch das Maß der Heri-
tabilität, in einem prozentualen Koeffi -
zienten erfasst. Heritabilität wiederum  
ist (im engeren Sinne) jener Anteil an 
Variation eines Merkmals innerhalb ei-
ner Population, der auf additive geneti-
sche Variation zurückzuführen ist (vgl. 
Visscher, Hill, & Wray, 2008). Nicht 
mehr, aber auch nicht weniger. Aber 
vor allem nicht mehr!

Gängige Missverständnisse
Heritabilität von IQ bedeutet nicht, 
dass 80 Prozent der Intelligenz einer 
Person ihren kausalen Ursprung in 
den Genen hat. Es ist vielmehr ein Maß 
für die Varianzaufklärung durch Gene 
innerhalb einer Population. Beispiels-
weise wäre die Heritabilität der Anzahl 
der Augen von Menschen nahe Null. 
Denn Unterschiede werden hier inner-
halb einer menschlichen Population 
eher auf Umwelteinfl üsse wie Unfälle 
zurückzuführen sein als auf genetische 
Unterschiede. Dennoch wird niemand 
bezweifeln, dass die individuelle An-
zahl von Augen genetisch codiert ist.

Weiterhin gilt: Erblichkeit ist ungleich 
Vererbung. Es werden keine Merkmale, 
sondern Genausprägungen (Allele) ver-
erbt. Zum einen vererbt jedes Individu-
um nur 50 Prozent seiner Genausprä-
gungen (seines Erbguts) an die nächste 
Generation. Zu welchen Merkmalsaus-
prägungen es kommt, liegt zudem auch 
an der Umwelt der Nachkommen.

Zuletzt sind Mittelwertvergleiche zwi-
schen Populationen unzulässig. Der 
durchschnittliche IQ-Wert zweier Ge-
sellschaften (im zeitlichen oder örtli-
chen Vergleich) sagt trotz hoher Heri-
tabilität nichts über deren genetische 
Unterschiede aus.  Beispielsweise be-
nennt der Flynn-Effekt das Phänomen, 
dass der durchschnittliche IQ in den 
USA im 20. Jahrhundert kontinuier-
lich zugenommen hat. Dieser Trend ist 
aber auf wechselnde Umwelteinfl üsse 
und nicht auf genetische Mutation zu-
rückzuführen. Es ist genauso unzuläs-
sig, örtlich getrennte Gesellschaften 
auf diese Weise zu vergleichen. Zentra-
le Tendenzen werden mit dem Maß der 
Heritabilität nicht erfasst.

Erklärung von Unterschieden
Dennoch handelt es sich um ein Maß 
von hoher Relevanz. Denn alle Merk-
male innerhalb einer Bevölkerung vari-
ieren: von der physischen Erscheinung, 
über den Intellekt bis zum Einkommen. 
Soziologen sind seit jeher bemüht, Ur-
sachen sowie den Ursprung von Un-
gleichheiten innerhalb von Bevölkerun-
gen zu benennen und zu quantifi zieren 
- mehr und mehr aus einer kontra-fak-
tuellen Perspektive. Weshalb allerdings 
sollten hier biologische Unterschiede 
als unwirksam angenommen werden?

Prinzip Zwillingsstudien
Ein Grund mag in der Praxis liegen. 
Denn zur Erfassung von Heritabilität 
verwendet man zumeist Zwillingsdaten 
und die valide Erfassung dieser sowie 
das profunde Wissen über Zwillinge 
und Genetik ist in der Wissenschaftsge-
schichte (vergleichsweise) jung. Man 

Ein Großteil der Ableh-
nung von sozialwissen-
schaftlichen „BIO-Pro-
dukten“  beruht auf den 
Schatten der Vergangen-
heit, Missverständnissen 
und Misskonzeptionen.

Soziologen sind seit jeher bemüht, Ursachen sowie 
den Ursprung von Ungleichheiten innerhalb von Be-
völkerungen zu benennen und zu quantifi zieren. Wes-
halb allerdings sollten hier biologische Unterschiede 
als unwirksam angenommen werden?
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geht davon aus, dass Zwillinge eine 
eigene, eine geteilte Umwelt haben 
sowie genetische Überschneidungen. 
Eine Korrelation im IQ von zweieiigen 
Zwillingen (ZE) ist zum einen auf die 
geteilte Umwelt zurückzuführen, zum 
anderen stimmen im Mittel 50 Pro-
zent ihrer Gene überein. Eineiige (EE) 
teilen hingegen 100 Prozent ihres 
Erbguts. Beobachtet man eine höhe-
re Korrelation in EE Zwillingspaaren, 
so führt man diese auf die Tatsache 
zurück, dass sie genetisch identisch 
sind. Beispielweise ist die Chance, 
an Schizophrenie zu erkranken, falls 
der gleichgeschlechtliche ZE Zwilling 
bereits erkrankt ist,  1:6. Bei einem er-
krankten EE Co-Zwilling ist diese 1:2. 

Kritik an Zwillingsstudien
Dieser Ansatz wurde häufi g kritisiert 
- selbstverständlich eher metho-
disch als ethisch. Der Fokus liegt zu-
meist auf der Annahme, dass EE und 
ZE ihre Umwelt gleichermaßen tei-
len. Es gibt verschiedene vorstellba-
re Szenarien, in welchen die Umwelt 
von EE dazu beiträgt, dass sie sich 
ähnlicher sind als ZE und der Effekt 
der Erblichkeit überschätzt wird. 
Beispielsweise tragen sie öfter die 
gleiche Kleidung, sie werden unter 
Umständen von Lehrern verwech-
selt oder von den Eltern ähnlicher 
behandelt, was sozialpsychologi-
sche Konsequenzen haben kann. Sie 
verbringen mehr Zeit miteinander, 
wodurch sie sich gegenseitig beein-
fl ussen. 

Bei all diesen - hier simplifi zierten   
- berechtigten Überlegungen sind 
mindestens drei Einwände zu berück-
sichtigen: erstens bringt jedes zu un-
tersuchende Merkmal seine eigene 
Komplexität mit sich, und es ist kaum 
anzunehmen, dass beispielsweise 
das Tragen der gleichen Kleidung 
in der Kindheit den IQ beeinfl usst. 
Zweitens wurde die Verletzung dieser 
Annahme vielerorts getestet, und die 
Evidenz für eine relevante Verletzung 
ist gering (Kendler, Neale, Kessler, 
Heath, & Eaves, 1994). Drittens hat 
die post-genome Ära bereits die Va-
lidität des explorativen Verfahrens 
Zwillingsstudie bestätigt, und seit 
2005 konnten hunderte von Merkma-
len - auch sozialwissenschaftliche - 
erfolgreich mit genetischen Varianten 
in Verbindung gebracht werden. Neue 
Methoden geben zudem die Möglich-
keit, durch die direkte Berechnung 
genetischer Ähnlichkeit unter ZE auf 
den Vergleich mit EE zu verzichten.

Beispiel Fertilität
Das Prinzip der Heritabilität ist auf 
sämtliche Merkmale in einer Bevölke-
rung anwendbar. Es ist interessant zu 
sehen, welchen Einfl uss unsere Gene 
auf Unterschiede im ökonomischen Er-
folg, im Lebensglück oder der Gesund-
heit im Alter haben - und auf welche 
Weise. 

Ein Beispiel für ein demographisches 
Phänomen von hohem Interesse für 
Soziologie und Biologie ist das Fer-

tilitätsverhalten. Kohler, Rodgers, & 
Christensen (1999) fi nden in Dänemark 
Heritabilität für die Anzahl der Kinder 
sowie den ersten Versuch, Kinder zu 
bekommen. Sie analysieren historische 
Zwillingsdaten mit Geburtskohorten 
von 1870 bis 1964. Ihr Befund zeigt al-
lerdings ein weiteres Phänomen: eine 
Gen-Umwelt Interaktion über die Zeit 
hinweg. Einerseits fi nden sie in den 
weiblichen Anfangskohorten keine He-
ritabilität. Im Zuge des ersten demo-
graphischen Wandels gegen Ende des 
19. Jahrhunderts steigt diese jedoch 
auf über 40 Prozent. Ein vergleichbares 
Bild ergibt sich für die Kohorten vor 
und nach dem zweiten demographi-
schen Übergang in der zweiten Hälfte 
des vergangenen Jahrhunderts. Dies 
gilt auch für den ersten Versuch ein 
Kind zu bekommen.
Ihre Interpretation liegt in der sich 
wandelnden Umwelt. Das Fertilitätsver-
halten unterlag vor dem ersten demo-
graphischen Wandel starken umwelt-
bedingten Restriktionen. Die folgenden 
Entwicklungen waren geprägt von Ver-
besserungen in der Ökonomie, Medi-
zin und vor allem Hygiene. Geringere 
Umweltrestriktionen führten zu neuen 
Entscheidungsmechanismen und ne-
ben allgemein sinkender Fertilität zu 
neuen Fertilitätsmustern innerhalb der 
Bevölkerung, welche durch genetische 
Variationen mit geformt wurden. 
Der zweite demographische Übergang 
wird unter den Begriffen Postmateri-
alismus und Individualisierung sub-
sumiert. Diese kulturellen Trends ver-
ringerten in Zusammenspiel mit der 
technischen Innovation „Pille“ Fertili-
tätsnormen und katalysierten freie Fer-
tilitätsmotivationen als Determinanten. 
Die Autoren interpretieren, dass gene-
tisch fundierte Fertilitäts-Motivationen 
für die Weitergabe des Erbguts an die 
nächste Generation relevant geworden 
sind. Ihre Befunde für Heritabilität im 
ersten Versuch Kinder zu zeugen, stütz-
ten diese Interpretation.

Gen-Umwelt Interaktionen sind nicht 
nur - allerdings in besonderem Maße  - 
für soziale Phänomene von Interesse. 
Beispielsweise ist Fettleibigkeit erst 
heutzutage erblich, da die Umwelt die 
Diät nicht mehr diktiert. Raucher- und 
Wahlverhalten sind selbstverständlich 
von Angebot und Demokratisierung 
abhängig. Die menschliche Umwelt ist 
hochkontingent, und auch wenn wir 
Veränderungen selbst bewirken, so 
können wir sie nur schlecht und ihre 

Der durchschnittliche IQ-Wert zweier Gesellschaften sagt 
trotz hoher Heritabilität nichts über deren genetische 
Unterschiede aus.  In den USA hat der durchschnittliche 
IQ im 20. Jahrhundert kontinuierlich zugenommen. Die-
ser Trend ist aber auf wechselnde Umwelteinfl üsse und 
nicht auf genetische Mutation zurückzuführen. 
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Effekte kaum antizipieren.  Die Ver-
haltensgenetik ist daher auf soziolo-
gisches Wissen über und Verständnis 
von der Umwelt angewiesen.

Wege genetischer Expression
Kürzlich hat jemand in einem Vortrag 
bemerkt: ich habe noch kein Gen ein 
Verbrechen begehen sehen! Auf dem 
Weg von Genen zu sozialen Beobach-
tungen trifft man auf verschiedene 
Black Boxes. Zum einen stellt sich  
die Frage, wie es zu einer physischen 
Manifestation genetischer Dispositi-
on über Neurotransmitter, Hormone 
etc. kommt. Beispielsweise wird an-
tisoziales Verhalten mit einem „Über-
schuss“ an Testosteron in Verbindung 
gebracht. Dieses kann wiederum in 
sozialen, kompetitiven Interaktion auf 
hohem Niveau gehalten werden.

Je nach Komplexität des Merkmals sind 
für Soziologen allerdings die sozialen 
Pfade interessanter. Während uns die 
Erblichkeit des IQs noch einzuleuch-
ten scheint, ist der genetische Einfl uss 
auf Bildung, Einkommen und Fertilität 
nicht direkt vorstellbar. 

Es stellt sich beispielweise die Frage, 
ob die Heritabilität von Bildung über 
kognitive Fähigkeiten zustande kommt 
oder sich genetische Unterschiede in 
anderen mentalen Zuständen, Potenzi-
alen oder direkt manifestieren. Deswei-
teren ist die Frage, ob Einkommensun-
terschiede durch Bildung intermediär 
verbunden werden, Raucherverhalten 
mit allgemeineren Veranlagungen wie 
Risikoverhalten oder Suchtkapazitäten 
verlinkt ist und schließlich wie es zur 
Heritabilität von Fertilität kommt. 

Moderne statistische Tools weisen hier 
den Weg, doch eines ist klar: um die 
intermediären, sozialen und auch psy-
chologischen Wege zu verstehen, be-
nötigt man eine starke Soziologie. Denn 
was bedeutet Fertilität in einer Gesell-
schaft oder für eine soziale Position? 
Ist es riskant, Kinder zu haben? Oder 
dienen sie als Absicherung? Entschei-
den Menschen persönlich motiviert 
oder umweltbedingt restringiert? Und 
wie hat sich das gewandelt? Gerade bei 

komplexeren Merkmalen ist die Verhal-
tensgenetik ohne Soziologie „sinn“los.

Biosoziologische Modelle: Warum 
dann eigentlich doch?
Um soziale und kulturelle Phänomene 
zu verstehen wird man stets eine in-
terpretative Sozialwissenschaft brau-
chen und wollen. Die Biologie wird 
niemals erklären wie die anarchische, 
britische Arbeiterjugend vor 30 Jah-
ren mit Punk-Musik die Ästhetik der 
kontemporären deutschen Teenie-Ju-
gend prägen konnte. Und wenn in der 
Wirtschaftskrise die Selbstmordrate 
steigt, sagt das nicht ultimativ etwas 
über das Niveau der Heritabilität von 
Suizid aus. Die Limitationen einer sol-
chen Forschung beziehen sich in ers-
ter Linie auf kulturellen Wandel und 
zentrale Tendenzen.

Doch biosoziologische Modelle er-
weisen auch der Soziologie ihren 
Dienst. Als exploratives Mittel kön-
nen sie uns entscheidend helfen, rele-
vante Umweltfaktoren zu fi nden. Bei-
spielweise wird in Zwillingsstudien 
neben Heritabilität der Einfl uss der 
geteilten und der nicht geteilten Um-
welt berechnet. Im Prinzip handelt 
es sich um einen Mehrebenenansatz 
von Familie und Individuum. Falls die 
nicht geteilte Umwelt einen hohen 
Erklärungsgrad beispielsweise für 
Bildung besitzt, müssen spezifi sche, 
individuelle Unterschiede beispiels-
weise innerhalb von EE-Zwillingen 
untersucht werden. Falls die geteilte 
Umwelt viel erklärt, liegt der Fokus 
auf  Unterschieden zwischen Famili-
en: handelt es sich um Familiennor-
men, -ressourcen, etc.? Durch gene-
tisch informierte Daten wird darüber 
hinaus unbeobachtete Heterogenität 
kontrolliert und die Schätzung sozi-
aler Determinanten kann verbessert 
werden. 

Auch kausalanalytisch bringen bio-
soziologische Modelle Potenziale 
mit sich. Heritabilität kann die Inter-
pretation der kausalen Richtung in 
Querschnittsdaten ermöglichen. Ist 
beispielsweise Fettleibigkeit vollstän-
dig erblich, das Sportverhalten aber 
nicht, so kann ersteres keine Ursache 
für letzteres sein. Weiterhin können 
sozialwissenschaftliche Artefakte 
aufgedeckt werden. Antisoziales Ver-
halten korreliert mit einer schlechten 
Nachbarschaft. Doch ein Nachbar-
schaftseffekt muss nicht vorhanden 

sein. Da antisoziales Verhalten erb-
lich ist, bewirken zu einem entschei-
denden Anteil die gleichen Tenden-
zen der Eltern und der Kinder, dass 
das Kind zum einen in einer schlech-
ten Nachbarschaft lebt und sich zum 
anderen deviant verhält. Hier korre-
lieren Gene und Umwelt. 

Ausblick
Sowohl in Methode als auch im Zu-
gang von Daten gewinnen biosoziale 
Modelle an Boden. Durch Kandida-
ten-Gen-Findung und Genomweite-As-
soziationsstudien wurden seit 2005 
über hundert Merkmale erfolgreich 
direkt mit speziellen genetischen Va-
riationen verlinkt. Darunter auch so-
zialwissenschaftliche wie beispiels-
weise das Risiko auf ungeschützten 
Geschlechtsverkehr. Ob BIO nun das 
neue Gütesiegel der Sozialforschung 
wird oder SOZIO das der Verhaltens-
forschung, bleibt abzuwarten. Das 
Ziel dieses interdisziplinären Projekts 
sollte allerdings ein integrativer An-
satz sein.
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Soziokulturelle Evolution

Soziophylogenetik
von Michael Mayer

Eine Theorie zur Spaltung sozialer Systeme

Kann gesellschaftlicher Wandel wie ein naturwissenschaftliches Faktum 
behandelt und untersucht werden? 
Diese Fragestellung ist nicht neu: Einige Geisteswissenschaftler haben auf 
diesem Gebiet bereits gearbeitet. Doch werden auch in den Naturwissen-
schaften neue Konzepte entwickelt. Dieser Fortschritt erfordert gleichsam 
einen neuen Versuch der Analogisierung. Der Ursprung des naturwissen-
schaftlichen Konzeptes, das in diesem Aufsatz auf das Feld der Gesell-
schaftswissenschaft übertragen werden soll, liegt in der Biologie. Seine Be-
zeichnung lautet Phylogenetik. Nach ihrer Transformation auf das soziale 
Feld wird diese Methode Soziophylogenetik benannt.

Fo
to

: p
os

sa
n,

 w
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s



August 2012 soziologie heute   21August 2012 soziologie heute   21

1. Phylogenetik als biologische 
Methode
Die Aufgabe der Phylogenetik in der 
Biologie ist es, den Ablauf natürlicher 
Evolution zu rekonstruieren. Dazu wer-
den Entwicklungslinien von Arten (V) 
visualisiert. An einer Stelle im Laufe 
ihrer Entwicklung kann sich die Art in 
zwei neue Arten spalten. In diesem Fal-
le ist die Art (V) zur Stammart (Z) ge-
worden. Nach dem Spaltungsereignis 
ist die Stammart (Z) ausgestorben. An 
ihre Stelle sind die beiden Tochterarten 
(x und y) getreten, die selbst wieder zu 
Stammarten werden können. Die Irre-
versibilität des Vorgangs ist erreicht, 
wenn sich die beiden neu entstandenen 
Tochterarten nicht mehr untereinander 
fortpfl anzen oder vermehren können.

Die Stammart Z hat durch den Spal-
tungsprozess neue Merkmale, Autapo-
morphien (Kästchen 3 und 2, Grafi k 1), die 
sie an die Tochterarten (x und y, Grafi k 
1) weitergibt. Sie besitzt aber auch 
selbst Merkmale, sogenannte Plesio-
morphien, die sie im Laufe ihrer eige-
nen Entwicklung als Autapomorphien 
(Kästchen 1, Grafi k 1) erworben hat. Die 
Stammart und alle ihre Folgearten 
werden als Taxon (A) bezeichnet. Das 
Grundmuster eines Taxons ist die 
Summe aller Plesiomorphien und Au-
tapomorphien seiner Stammart. 

Die phylogenetische Rekonstruktion 
wird entgegen der Evolutionsrichtung 
vorgenommen und schrittweise über 
das Vorhandensein von Autapomor-
phien in jeder der beiden Entwick-
lungslinien, die aus der Stammart 
hervorgehen, begründet. Dazu werden 
morphologische, anatomische und 
physiologische Vergleiche, in jüngster 
Zeit auch zunehmend molekulare Ana-
lysen durchgeführt. 

2. Die natürliche Art wird zum sozia-
len System
Das Konzept der Analogisierung der 
Phylogenetik auf das soziale Feld wird 
im Folgenden als Soziophylogenetik 
bezeichnet. Bei der Übertragung ergibt 
sich gleich am Anfang die erste Schwie-
rigkeit: Die Phylogenetik baut ihr Kon-
zept auf Entwicklungslinien von Arten 
beziehungsweise Stammarten auf, die 
sich in Tochtergruppen spalten. Wie 
aber lassen sich diese Begriffe auf das 
soziale Feld übertragen? 

Wie die Entwicklung von Arten ver-
läuft, hängt wesentlich von ihrer Um-
welt ab. Dies gilt für alle Arten, auch 
für den Menschen. Den Menschen 
aber stellt sich im Gegensatz zu ande-
ren Organismen die Umwelt auf eine 
spezielle Weise dar: der Homo Sapiens 
hat eine komplexe Sprache entwickelt, 
er kann den Dingen differenziertere 
Bedeutungen geben, verleiht ihnen 
Namen, repräsentiert sie durch Zei-
chen.  Wenn mehrere Zeichen in einem 
gegebenen Kontext stehen und eine 
logische Struktur wie eine eindeutige 
Zuordnung zu den Gegenständen, die 
sie bezeichnen zeigen, besitzt dieses 
Konstrukt eine Syntax. Die Interpreta-
tion und Träger dieser Syntax ist die 
Semantik. Die Syntax hat zwar eine lo-
gische Struktur (sonst wäre sie keine 
Syntax), aber erst die Semantik zwingt 
ihr einen Sinn ab.

Damit sind zwei Ebenen bei der Kon-
struktion von Wirklichkeit aufgezeigt: 
die der Syntax und eine Interpretation 
dieser Syntax, der Semantik. So be-
steht dieser Aufsatz zuerst einmal aus 
einer logischen Struktur, hier herrscht 
ein gewisser Syntax: Buchstaben for-
men sich nach Regeln zu Wörtern, und 
die Wörter bilden einen verstehbaren 

Text. Diese Logik wird nicht in den 
Text von außen hineingetragen, son-
dern der Text besitzt sie oder er be-
sitzt sie eben nicht. Erst auf Grund die-
ser logischen Struktur kann der Text 
dann interpretiert werden - und zwar 
so interpretiert werden, dass ein tiefe-
rer Sinn entsteht; in der Folge kann er 
beispielsweise zu einer wissenschaftli-
chen Theorie reifen. 

Der Mensch belegt aber nicht nur ein-
zelne Dinge und Symbole mit Zeichen 
beziehungsweise Zeichenkombinatio-
nen, sondern auch soziale und histori-
sche Situationen. Auf diese Weise kön-
nen über semantische Operationen 
aus einer logischen Anordnung von 
Zeichen auch Ideen oder Ideologien 
werden. 

Dieses Überführen einer Syntax in eine 
dauerhafte und sozial anerkannte Se-
mantik wird hier als synchrone Seman-
tik bezeichnet. Man könnte in diesem 
Falle auch von einer künstlichen Spra-
che sprechen. Pragmatisch wird die 
Semantik, wenn sie von Menschen zu 
Zwecken benützt wird. Dann können 
Organisationen und andere Formen so-
zialer Systeme entstehen. 

Wie die natürliche Art, haben deshalb 
auch soziale Systeme eine historische 
Vergangenheit, eine Entwicklungslinie; 
sie haben eine innere Struktur, die ge-
prägt ist von ihrer eigenen Vergangen-
heit, von ihrer Syntax beziehungsweise 
der historisch bedingten Interpreta-
tion dieser Syntax. Diese erworbene 
innere Struktur eines sozialen Systems 
erzeugt gleichsam seine äußere Struk-
tur. Diese beiden Strukturen sind mit 
der genetischen und morphologischen 
Struktur einer natürlichen Art zu ver-
gleichen. Während die innere Struktur 
analog zur Erbsubstanz der natürli-
chen Art ist, stellt die äußere Struktur 
des sozialen Systems seine Gestalt dar. 
Darunter versteht man die Zahl seiner 
Mitglieder, die Form der Außendarstel-
lung etc. Damit wird aus der biologi-
schen Art im Konzept der Soziophy-
logenetik das soziale System; aus der 
Entwicklungslinie wird die historisch 

Wie die natürliche Art haben 
auch soziale Systeme eine his-
torische Vergangenheit, eine 
Entwicklungslinie.

Grafi k 1
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gewachsene semantische Struktur ei-
nes sozialen Systems, das gleichsam 
Vergangenheit und Gegenwart analog 
zum Genpool einer Art aktualisiert. 
Diese in Zeit und Raum entstandene 
Struktur kann auch als Kultur-Gen be-
zeichnet werden (Grafi k 2).

3. Variation und Selektion 
Damit es zur natürlichen Evolution 
kommen kann, müssen innerhalb einer 
Art Variationen (Mutationen) in einzel-
nen Organismen auftreten. Diese ent-
stehen als zufällige Abweichungen bei 
der Kopierung der DSN in Folge von 
Teilungs- und Vermehrungsprozessen. 
Mutationen müssen sich der Umwelt 
stellen. Hier setzt die Selektion an: Hat 
der Organismus viele Nachkommen, 
werden seine Gene weiterleben, ist 
dies nicht der Fall, stirbt er aus, weil 
er sich gegen die Nachkommen der er-
folgreicheren, der besser angepassten 
Individuen nicht durchsetzen kann.  
Die Selektion selbst kann verschiede-
ne Formen annehmen: Es gibt die sta-
bilisierende Selektion, die Abweichler 
ausmerzt und die richtende Selektion, 
die die Population in eine bestimmte 
Richtung drängt. Daneben tritt, als re-
lativ seltenes Ereignis, die disruptive 
Selektion auf. Diese Form beschreibt 
das Spaltungsereignis der Art. Hier 
werden keine Variationen ausgelöscht, 
sondern in zwei verschiedene Richtun-
gen getrieben. 

Wie die natürliche Art produziert auch 
das soziale System Variationen. Sie tre-
ten auf als veränderte Sinnmuster, als 
neue Möglichkeiten, die Syntax zu deu-
ten. Variationen unterscheiden sich 
auf Ebene des sozialen Systems, hier 

sind vor allem Formen von Organisati-
onen gemeint, von Variationen der na-
türlichen Art dadurch, dass sie nicht 
zufällig sind, sondern bewusst über 
Entscheidungen auf Grund von An-
sprüchen der Umwelt gefällt werden. 
Weil aber auch der Entscheider nichts 
über das Schicksal seiner Entschei-
dung aussagen kann, spielt der Zufall 
auch hier wieder indirekt eine Rolle.  
Variationen wiederum führen immer 
zu Selektionen. Die Selektion bedient 
sich verschiedener Mechanismen, die 
je nach Untersuchungsgegenstand auf 
das Neue defi niert werden müssen. 

4. Die Spaltung einer Partei als empi-
risches Beispiel
Als empirisches Beispiel wird die Spal-
tung der SPD vorgestellt. Die Hypothe-
se ist, dass sich die SPD im Jahre 2005 
nach der Bundestagswahl gespalten 
hat. Entstanden sind eine neue Form 
der SPD und die Linkspartei. 
Zuerst wird die Syntax beziehungs-
weise die synchrone Semantik, also 
das bisher erworbene historische und 

aktuelle Selbstverständnis der Partei 
defi niert. Die Entwicklungslinie bzw. 
das sich in Zeit und Raum entwickel-
te Kultur-Gen wird in diesem Falle als 
politische Ideologie, mit dem Schwer-
punkt der spezifi schen Interpretation 
der Idee der sozialen Gerechtigkeit be-
zeichnet. 
Als nächstes werden Variationen und 
Selektionsmechanismen defi niert, 
die eine Spaltung der Partei ausge-
löst haben können.  Als erste Varia-
tion wird die Implementierung der 
Arbeitsmarkt-Reform Hartz vier im 
Jahre 2003 durch den damaligen Bun-
deskanzler und Parteivorsitzenden 
Gerhard Schröder angenommen.  Als 
zweite Variation werden die Vorschlä-
ge der aus dem linken Flügel der SPD 
entstandenen politischen Alternati-
ven, die als Reaktion auf die Agenda 
2010 entstanden sind, betrachtet: die 
politischen Vorschläge der WASG, die 
sich kurz darauf mit der ehemaligen 
SED, der PDS zur Linkspartei vereinig-
te. Erst über diese Fusion gewann die 
zweite Variation für die Selektionsme-
chanismen an Bedeutung. 

Nun müssen die Mechanismen gesucht 
werden, die eine Spaltung der Organi-
sation ausgelöst haben. Den entschei-
denden Selektionsmechanismus fi ndet 
sich bei politischen Organisationen 
beim Wähler: er bestimmt mit seiner 
Stimme über das Schicksal der Partei. 
In diesem Falle könnte noch die histo-
rische Zeit als Selektionsmechanismus 
defi niert werden: hätte es keinen Mau-
erfall gegeben, wäre keine PDS aus dem 
Osten als Fusionspartner für die WASG 
zur Verfügung gestanden. Und dann 
hätte die WASG keine Bedeutung für 
den Selektionsmechanismus Wahlen 
erlangt.  Zur Spaltung der Partei kam 
es, weil die Selektion in diesem Falle 
nicht entschied (wie Gerhard Schröder 

Grafi k 2

Grafi k 3      ---> Fortsetzung auf Seite 27
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Visualisierte Wissenschaft
Visionäre Techniken
von Isabel-Senita Giesendorf

soziologie heute-Preisträgerin

Um unsere Welt auf eine semiotische Weise begreifbar zu machen, entspricht es seit jeher dem 
Bedürfnis des Menschen Karten zu erstellen. Insbesondere wissenschaftliche Kartierungen eignen 
sich, um die beteiligten sowie interessierten Akteure durch die Welt der Wissenschaft zu navigie-
ren, sie zu lehren und in der Folge Wissenschaft verstehbar zumachen, sodass ein Zugang geboten 
wird, der es ermöglicht komplexe Strukturen zu kommunizieren. 

soziologie heute

1. Einleitung 
Der Mensch bedient sich der graphischen Darstel-
lung, um seine Beobachtungen der sinnlich erfahrba-
ren Welt darzulegen, sie zu explorieren, zu ordnen und 
zu markieren – das Feld der Wissenschaft wird durch 
das Aufzeigen wissenschaftlichen Wissens kommuni-
zierbar, greifbar und erfahrbar:„Science maps aim to 
make the structure and evolution of science tangible, 
appealing and navigable“ (BÖRNER, 2010: 12). Die Er-
stellung von Science Maps erfordert die Beteiligung 
einer Vielzahl von Wissenschaftler, die gemeinsam 
disziplinübergreifend an einem Projekt arbeiten: die 
Nanotechnologie – wohl die wichtigste Schlüsseltech-
nologie des 21. Jahrhunderts – stellt solche Heraus-
forderungen an die Wissenschaft. Primär ermöglichen 
dabei Visualisierungen nanotechnologischer Anwen-
dungen im medizinischen Bereich eine Erweiterung 
der methodischen Grenzen sozialwissenschaftlicher 
Forschung und leisten damit einen Beitrag zum trans-
disziplinären Arbeiten.

Prinzipiell liegt im sozialwissenschaftlichen Bereich 
der Schwerpunkt visueller Repräsentationen in der 
Sichtbarmachung komplexer sozialer Sachverhalte. 
Dabei gilt: „Visualisierungen sind umso effektiver, 
je spontaner (schneller) die dargestellten Sachver-
halte von einem Beobachter entschlüsselt (gelesen) 
und verstanden werden können“ (KREMPEL, 2005: 
25). Folglich stellen Kartierungen auf transnationa-
ler Ebene eine Alternative zur starren Verbalisierung 
dar (vgl. FELDMANN, 2003). Es zeigt sich, dass der 
nanotechnologische Diskurs zunehmend geprägt ist 
durch den Einfl uss von Bildern, sodass sich neue (so-
zialwissenschaftliche) Kommunikationsräume bilden 
(müssen). Im Zeitalter des Internets bieten sich eine 
Vielzahl neuer Möglichkeiten innovative Technologi-
en diskursiv zu bearbeiten.

Dieser Beitrag nimmt sich zur Aufgabe, den Wandel 
von Visualisierungen   in der Wissenschaft nachzu-
vollziehen und  bedient  sich  dabei  der  Nanomedizin 
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Der Anästhesist John Snow untersuchte im Jahre 1854 die 
Cholera-Epidemie in London. Dabei erstellte er eine Land-
karte, worin er die Standorte der jeweiligen Opfer und jene 
der öffentlichen Wasserpumpen verzeichnete. Snow konnte 
mit dieser Landkarte und zahlreichen Interviews nachweisen, 
dass die Quelle der Infektion das kontaminierte Wasser aus 
einer bestimmten Pumpe war und somit die Behörden über-
zeugen.  
Obige Abbildung zeigt Snows Original-Landkarte mit den ein-
gezeichneten Cholerafällen und Wasserpumpen.
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Bis zu den 1970er Jahren war 
die wissenschaftsgeschicht-
liche Entwicklung der So-
ziologie geprägt durch ihr 
theorieorientiertes wissen-
schaftliches Arbeiten. 
Durch eine gesteigerte Anzahl 
von Visualisierungen wurde 
sowohl ein engmaschigeres 
transdisziplinäres Arbeiten 
innerhalb der Wissenschafts-
bereiche ermöglicht als auch-
auch eine stärkere Anschluss-
fähigkeit zur Öffentlichkeit 
hergestellt.

Dies geschieht, indem ein kontrovers 
diskutierter Prozess untersucht und 
diskutabel gemacht wird. Durch die 
Erstellung von (Risiko-)Kartierungen 
für innovative Technologien werden 
Diskurse eröffnet: Visualisierungen 
dienen nicht mehr im Sinne einer one-
way Kommunikation zur Erklärung von 
Chancen und Risiken (bspw. durch Ab-
bildungen in Form von vereinfachten 
Modellen nanotechnologischer Anwen-
dungen), sondern übernehmen zusätz-
lich eine epistemische Funktionsweise. 
Visualisierte wissenschaftliche Fakten 
können funktional als Werkzeug für die 
Wissensgenese bzw. -vermittlung die-
nen, indem sie eine vormals unüber-
schaubare Menge von Zusammenhän-
gen gliedern. Der wissenschaftliche 
Erkenntnisprozess stellt damit eine Re-
duktion von Komplexität dar. Jede wis-
senschaftliche Tatsache, z. B., dass der 
Mensch in der Lage ist Nanopartikel 
– es handelt sich hierbei um Partikel 
in einer Größenordnung von nur we-
nigen Millionstel Millimetern – in den 
menschlichen Organismus einzufüh-
ren, um dort gezielt in erkrankte Zellen 
einzugreifen, ist demnach das Ergebnis 
aufwendiger und zeitintensiver For-
schung, an deren Ende eine Vielzahl 
tabellarischer, statistischer und visua-
lisierte Nanobilder stehen.

Spätestens seit den Laborstudien in den 
1970er Jahren fi ndet eine Transformati-
on statt, bei der die aufkommende em-

beiten: „Ist man der Meinung, dass alle 
wertvollen Informationen im bilderlo-
sen Text enthalten sind, dann können 
zusätzliche Bilder keine entsprechen-
den Informationen erbringen“ (FELD-
MANN, 2003: 5). Die Tatsache, dass 
zumeist der Rechtfertigungskontext 
für wissenschaftliche Fragestellungen 
in der Soziologie relevant war, lässt in 
Hinblick auf Visualisierungen erken-
nen, dass bis in die 1970er Jahre „der 
Visualisierung und multimedialen Ver-
suchen kaum Funktionen bei der The-
oriebildung und -prüfung eingeräumt 
[wurden], sondern nur bei der The-
orievermittlung und in der Didaktik“ 
(FELDMANN, 2003: S. 4). Durch eine 
gesteigerte Anzahl von Visualisierun-
gen wurde jedoch nicht nur ein engma-
schigeres transdisziplinäres Arbeiten 
innerhalb der Wissenschaftsbereiche 
ermöglicht, sondern auch eine stärke-
re Anschlussfähigkeit zur Öffentlich-
keit hergestellt.

Als zentraler Moment der Wissen-
schaftsforschung gilt die Untersu-
chung von „Sience in the Making“ 
(vgl. LATOUR, 1987). Dabei steht der 
Prozess der praktischen Herstellung 
einer wissenschaftlichen Tatsache 
im Vordergrund. In der Tradition der 
Wissenschaftsforschung gehen Tatsa-
chen aus Kontroversen hervor, welche 
durch eine kollektive Stabilisierung 
mit Hilfe unterschiedlicher Ressour-
cen über mehrere Generationen ent-
stehen (vgl. Fleck 1983, Kuhn 1973). 
Ziel ist es, Wissenschaft zu erforschen. 

zur Veranschaulichung. Da sich durch 
die Transformationen innerhalb der 
Wissenschaftsforschung wesentliche 
Erneuerungen für die Verbildlichung 
wissenschaftlicher Prozesse ergeben, 
werden diese parallel verdeutlicht. Es 
soll gezeigt werden, dass sich das „Bild 
als Wiedergabe“ zu einem „Bild als 
Prozess“ bzw. einem „interaktiven At-
lanten in Arbeit“ verändert und welche 
Vorteile die Verschmelzung dieser For-
men mit sich bringen. Eine neue Gene-
ration von Visualisierungen entsteht, 
die eine pro-aktive und interdisziplinä-
re Forschungsstrategie bietet und er-
öffnet anstatt fernab der Öffentlichkeit 
in Kooperation und Austausch einen 
Zugang mit ihr – selbst für komplexe 
wissenschaftliche Phänomene wie der 
Nanomedizin.

2. Visualisierte Wisssenschaft im 
Überblick 
Durch eine verstärkte Zunahme an 
Forschern in den vergangenen 70 Jah-
ren expandierte in allen gesellschaft-
lichen Teilbereichen die Forderung 
nach wissenschaftlichem Wissen und 
damit das Hinterfragen der mensch-
lich produzierten Konstruktionen wie 
bspw. gentechnisch manipulierte Nah-
rungsmittel: folglich stieg der Anteil 
rückwirkender Reaktionen aus der Ge-
sellschaft hinein ins wissenschaftliche 
Arbeiten.
Bis zu den 1970er Jahren war die wis-
senschaftsgeschichtliche Entwicklung 
der Soziologie geprägt durch ihr theo-
rieorientiertes wissenschaftliches Ar-

Risikobroschüre der Münchner Projektgruppe für Sozialforschung (MPS) 
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pirische Wissenschaftsforschung dazu 
übergeht, wissenschaftliches Arbeiten 
in Form von Handlungspraxen zu be-
schreiben: die bislang stringente Tren-
nung von Mensch und Technik, welche 
in der Tradition der Moderne stand, 
weicht auf und die Annahme entsteht, 
dass wissenschaftliche Wahrheit nicht 
mehr nur auf objektives, wertneutrales 
Wissen zurückgeführt werden kann. 
Die wechselseitigen Beziehungen und 
Konstrukte zwischen Gesellschaft und 
Natur werden in die Forschung mit ein-
bezogen, was neben der Technisierung 
der Gesellschaft gleichzeitig eine Ver-
menschlichung der Technik zur Folge 
hatte. Beide Folgen schwanken in der 
nanomedizinischen Debatte zwischen 
Hoffnungen und Ängsten: könnte ei-
nerseits die Überwindung gesundheit-
licher Defi zite durch frühzeitige und 
gezielte Diagnostik ermöglicht werden, 
so könnte dies andererseits durch 
„neuro-enhancement“ das Bestreben 
nach gezielten Kontrollmechanismen 
bedeuten; durch Nano Drug Delivery 
kann zum einen eine gesteigerte Effi -
zienz mit geringeren Nebenwirkungen 
von Medikamenten ermöglicht werden, 
aber ebenso überwinden die Partikel 
aufgrund ihrer Winzigkeit die Blut-Hirn-
Schranke, was nicht absehbare Neben-
folgen entstehen lässt.

Neue Methoden und Ansätze zur Auf-
klärung jener technologischer Fort-
schritte, werden damit erforderlich: 
die Forderung nach der „Revolution 
des Paradigmas der Soziologie“ (WEIN-
GART, 2001: 76). Diese Forderung wird 
erstmals in dem Buch „The New Pro-
duction of Knowledge: The Dynamics of 
Science and Research in Contemporary 
Societies“(GIBBONS et al. 1994) disku-
tiert. Das Werk bietet einen Überblick 
über die zentralen Momente der radi-
kalen Transformation der Wissenspro-
duktion. Neuartige Schlüsseltechnolo-
gien wie die Nanotechnologie lassen 
das Wissenschaftsbild einer sozial ver-
teilten, anwendungsorientierten und 
trandisziplinären Wissensproduktion, 
die zugleich einem steigenden kommer-
ziellen und rechenschaftspfl ichtigen 
Verwertungsdruck ausgesetzt ist, ent-
stehen: Wissenschaft ist zunehmend 
darauf ausgelegt, den gesellschaftli-
chen Kontext zur Antwort zu bringen 
und diese wiederum mit zu refl ektieren. 

Historisch ergibt sich für die Wissen-
schaftsforschung faktisch ein Paradig-
menwechsel vom traditionellen „Public 
Understanding of Science“ (bspw. In-
formations- und Ausstellungszentren,  
in denen etabliertes Wissen präsen-
tiert wird, s.o. „one-way Kommunika-
tion“) über das „Public Understanding 
of Research“ (der stetige Verweis auf 
das Unwissende von Forschung und 
den kontinuierlichen Entwicklungspro-
zess) hin zum „Public Engagement of 
Science“ (die aktive Integration sämt-
licher Akteure in die Forschung). Aus-
tausch, Kooperation und Information 
rücken in den Fokus Wissenschaft – 
und zwar nicht nur zwischen Experten, 
sondern auch zwischen Experten und 
Laien. Die Kommunikation zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit wan-
delt sich grundlegend. Neue techno-
logische digitale Medien ermöglichen 
dabei eine erhöhte Anschlussfähigkeit 
für das Publikum außerhalb der Wis-
senschaft und können als „hybride Fo-
ren“ verstanden werden.

Ein gesteigertes Interesse an der Be-
teiligung an Risikodebatten ist auf das 
Sichtbarwerden von solchen Risiken 
zurückzuführen: die vormals in kalku-
lierbare Sicherheit übersetzten Risi-
ken atomarer Energiegewinnung bspw. 
werden nach den Katastrophen von 
Tschernobyl oder Fukushima immer 
weniger legitimierbar (vgl. SCHILL-
MEIER 2011). Wissenschaftsexterne 
Personen fordern ihr Recht auf die 
Beteiligung am Entwicklungsprozess 
einer Innovation ein. Visualisierte Da-
ten werden nicht mehr als gegeben er-
achtet: Bücher mit dem Titel „So lügt 

man mit Statistik“ (KRÄMER, 2009) 
erscheinen auf dem Markt. Die Öffent-
lichkeit fordert ein Wissen, an dem sie 
sich orientieren kann, wodurch sie die 
Wissenschaft zur Rechenschaftspfl ich-
tigkeit zwingt und Zurechenbarkeiten 
von ihr abverlangt. Die Wissenschaft 
muss der Gesellschaft die Möglichkeit 
geben zurückzusprechen.

3. Bild als Prozess bzw. als interakti-
ves Medium in Arbeit 
Neue Formen von Visualisierungen 
ermöglichen nicht nur mehr die Wie-
dergabe, sondern fi nden bei der Ent-
wicklung und Nutzung sogenannter 
„interaktiver Atlanten-in-Arbeit“ An-
wendung. Diese Bilder können funktio-
nal als Werkzeug dienen, da sie durch 
den interaktiven Charakter die Mög-
lichkeiten zur Manipulation geben. Da-
ston & Galison unterscheiden hierbei 
zwei Formen von Bildern, die durch 
Interaktion manipulierbar sind. Zum 
einem können „virtuelle Bilder“ identi-
fi ziert werden, welche der Navigation 
durch Datenmengen dienen, und zum 
anderen „haptische Bilder“, die der 
Modifi zierung in Echtzeit dienen.

Graphische Darstellungen virtueller 
Art sind ständig in unserem Alltag an-
zutreffen. Gerade im medizinischen 
Bereich sind virtuelle Darstellungsme-
thoden zu fi nden. Für Ausbildung oder 
Studium wird auf interaktive, virtuelle 
Abbildungen zurückgegriffen, die es 
erleichtern, die Anatomie des mensch-
lichen Körpers visuell näherzubringen  
(vgl. BURRI 2001).  Virtuelle Bilder in 
der Form eines Atlas dienen als digita-
le Informationsquelle, die den Zugang 
zu einem bestimmten Thema ermög-
licht. Diese Tatsache revolutioniert 
bereits die Wissenschaftsforschung, da 
nunmehr präsentiert, statt repräsen-
tiert wird. MApping COntroversies on 
Science for POLitics (MACOSPOL) ist 
der erste Entwurf einer kollaborativen 
Plattform für Studenten, Wissenschaft-
ler und Bürger zu wissenschaftlich- 
technischen Kontroversen. Sobald die 
beteiligten Akteure im Widerspruch 
zueinander stehen und sich gegensei-
tig nicht mehr ignorieren können, müs-
sen Unsicherheiten und Risiken neuer 
Technikimplikationen thematisiert 
werden. Der nanomedizinischen Dis-
kurs   versuchte  von Beginn an gegen-
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Die Öffentlichkeit fordert ein 
Wissen, an dem sie sich ori-
entieren kann, wodurch sie 
die Wissenschaft zur Rechen-
schaftspfl ichtigkeit zwingt 
und Zurechenbarkeiten von 
ihr abverlangt. Die Wissen-
schaft muss der Gesellschaft 
die Möglichkeit geben, zu-
rückzusprechen.
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zu schaffen. Die Kartierung beispiels-
weise soll sowohl Wissenschaftler, 
als auch dem Bürger zur Verfügung 
stehen. Visualisierungen können ei-
nen Beitrag zur Weiterentwicklung 
und nachhaltigen Produktion innova-
tiver Technologien, wie bspw. nano-
medizinischer Anwendungen leisten. 
Letztlich profi tiert die Gesamtheit aus 
dem entstehenden Mehrwert. Durch 
einen transparenten und vielschichti-
gen Umgang mit der Thematik können 
bislang heterogene Wissensbestände 
aufgearbeitet werden – die Chance ei-
nen Lösungsweg zu fi nden, steigt. Im 
Gegensatz zur traditionellen Verba-
lisierung sozialer Phänomene in der 
Soziologie stehen der visualisierten 
Wissenschaft Darstellungsmöglich-
keiten zur Verfügung, die variabel und 
breiter sind. Visualisierungen können 
so eine Steigerung des Erkenntnisge-
haltes aller Involvierten bewirken.
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rungen, die am Entwicklungsprozess 
beteiligt sind, zu Grunde liegen?
Durch die Folgen des wissenschaftlich-
technischen Fortschritts und der daraus 
steigenden Anzahl ungeklärter Fragen, 
sei es auf dem Gebiet der Atomenergie, 
der Gentechnik oder der Nanotechnolo-
gien, bedarf es neuer Methoden, welche 
die Erschließung und Kommunikation 
über riskante Themen ermöglichen. 
Neue Verfahren tragen dazu bei, dass 
das Kommunikationspotential zwischen 
Wissenschaft und Öffentlichkeit erhöht 
wird. Durch transparente  und beteili-
gungsorientierte Methoden wird neben 
dem Austausch zwischen Experten und 
Laien auch das interdisziplinäre Arbei-
ten gefördert. Die (Risiko-)Kartierung 
ist ein solches Tool.
Die Kartierung  wissenschaftlicher Kon-
troversen verfolgt das Ziel Risikokon-
fl ikte zu visualisieren. Durch eine aktive 
internetbasierte Erstellung kann einer 
breiteren Öffentlichkeit ein Zugang zur 
Kontroverse ermöglicht werden, an der 
sie zugleich die Möglichkeit erhält, sich 
zu beteiligen: „Die internetbasierte Vi-
sualisierung von Risikokonfl ikten soll 
dazu beitragen, gesellschaftliche Aus-
einandersetzungen über Risiken struk-
turiert darzustellen, Gesichtspunkte 
der Entscheidungsfi ndung transparent 
zu machen und die folgenreiche Einbet-
tung von Risikotechnologien sozial- und 
demokratieverträglicher zu gestalten“ 
(KROPP/POHLER, unbekannt: S. 7). Sie 
verschafft Interessierten einen Über-
blick über verfügbare Quellen, Akteure 
und Streitfragen und ermöglicht eine 
differenzierte Auseinandersetzung mit 
und über die Kontroverse. Ziel soll nicht 
sein, eine bestehende Kontroverse zu 
schließen, sondern möglichst viele 
Wege aufzuzeigen, wie die Kontroverse 
geschlossen werden könnte. Eine Kar-
tierung stellt somit ein toolkit für Aus-
handlungsprozesse zwischen verschie-
denen Teilbereichen der Gesellschaft 
bereit, das auf Basis von Visualisierun-
gen, wodurch eine stärkere Anschluss-
fähigkeit hergestellt wird, Kontroversen 
diskutabel macht und somit immer ein 
dialogisches Ziel verfolgt.

5. Fazit und Ausblick 
Die Entwicklung von Visualisierungen 
in der Wissenschaft hat gezeigt, dass 
Bilder die Möglichkeit bieten, öffent-
lichkeitswirksame Diskussionsforen 

wärtig vorhandenes Wissen zu refl ek-
tieren, um das zeitliche Bezugspro-
blem einer Innovation zu entschärfen 
– dieser Diskurs kann als Lernprozess 
verstanden werden, in dem ihre Akteu-
re den Misserfolgen der Vergangenheit 
technischer Entwicklungen entgegen-
wirken, indem die Folgenhaftigkeit 
verstärkt diskursiv berücksichtigt wird 
(vgl. MAYR, 2009: 58). Durch mangeln-
des Sicherheitsbewusstsein und Un-
glaubwürdigkeit könnte eine negativ 
konnotierte Kontroverse entstehen, 
die das Innovationspotential drastisch 
hemmt. Bestehende Befürchtungen, 
die durch die beispielsweise ernüch-
ternde Entwicklung der Gentechnolo-
gie hervorgerufen wurden, werden im 
schlimmsten Fall mit nanomedizini-
schen Anwendungen assoziiert. 
Mit der revolutionären Entwicklung 
haptischer Bilder wird die „Navigation 
durch das Bild zum Zweck der Modi-
fi zierung physischer Objekte in Echt-
zeit“ (DASTON/GALISON, 2007: S. 408) 
ermöglicht: physische Objekte können 
zugleich gesehen und gemacht werden. 
Während bildgebende Verfahren ur-
sprünglich einem Zwei-Schritt-Prinzip 
folgten (zum Beispiel Aufnahmen einer 
Computertomographie), werden nun 
Verfahren entwickelt, denen die Integra-
tion visueller Präsentationen bereits im 
Herstellungsprozess von Objekten zu Ei-
gen ist. Seitdem Forschung im nanoska-
ligen Bereich stattfi ndet, fi ndet ebenso 
eine Transformation zu den haptischen 
Bildern statt: „Die Kamera und die Pin-
zette waren sozusagen miteinander ver-
schmolzen, und mit dieser Fusion hatte 
sich die gesamte Einstellung zum Bil-
dermachen verändert. Nanoskopische 
Entitäten zu bewegen und herzustellen 
war an der Tagesordnung; das war eine 
aktive haptische Sicht, die weder Natur 
durch Idealisierung noch natürliche Ge-
genstände durch streng überwachtes 
Kopieren repräsentieren wollte“ (DA-
STON/GALISON, 2007: S. 23).

4. Kartierung von Kontroversen 
Worin liegt der Sinn des Aufzeigens der 
Verkettung von Transformationen und 
Erneuerungen in der visuellen Wissen-
schaftsforschung? Was ist das besonde-
re an „interaktiven Atlanten-in-Arbeit“? 
Und wozu benötigen wir neue, pro-ak-
tive und interdisziplinäre Forschungs-
strategien, deren Methoden Visualisie-
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im Falle der Links-Partei noch hoffte), womit eine der beiden 
Variationen eliminiert wird, sondern dass beide Variationen 
beachtenswert sind, allerdings in verschiedene Richtungen 
getrieben werden müssen. In der Folge brach die SPD aus-
einander: Insgesamt hatten die Sozialdemokraten nach der 
Bundestagswahl eine Million Wähler an die Linkspartei ver-
loren. Die Linkspartei-PDS erreichte nach 4 Prozent bei der 
Bundestagswahl im Jahre 2002 auf einen Schlag 8,7 Prozent 
der Wählerstimmen. Nicht nur in den neuen, auch in den al-
ten Bundesländern hatte die neue Partei damit Rekordwerte 
erzielt: hier wählten fast fünf Prozent die Linke. Im Osten war 
die Partei 25,3 Prozent (plus 8,4 Prozent) neben der CDU so-
gar zweitstärkste Kraft geworden. Die SPD erreichte dagegen 
mit 34,2 Prozent ihr drittschlechtestes Ergebnis.

Nach der Spaltung müsste sich die Stammart, die ursprüngli-
che SPD aufgelöst haben. Dies wird hier so gesehen: die SPD 
nach der Spaltung ist nicht mehr zu vergleichen mit der SPD 
vor dem Spaltungsereignis. Deshalb wird die SPD vor der 
Spaltung als Schröder-SPD und nach der Spaltung als Agen-
da-SPD bezeichnet. Die beiden entstandenen Tochtergrup-
pen haben nach der Spaltung neue Merkmale erhalten. Die 
SPD hat die Tendenz zum wirtschaftlichen Neo-Liberalismus 
(Kästchen 3, Grafi k 3) und die Linke die zum politischen Radika-
lismus (Kästchen 2, Grafi k 3) erworben. Aus dem Grundmuster 
der Schröder-SPD (Kästchen 1, Grafi k 3)  haben beide Parteien 
die Idee der sozialen Gerechtigkeit übernommen, die aller-
dings unterschiedlich interpretiert wird. 

5. Analyse
Soziophylogenetisch interessant ist immer die Analyse der 
jeweiligen Entwicklungslinie. Hier kommt man bei der SPD 
zum Ergebnis, dass sich ihre Ideologie in Abhängigkeit von 
der Umwelt entwickelt hat: War ihr Ursprung im Jahre 1891 
noch von einem wissenschaftlichen Marxismus geprägt, hat 
sich die Partei seit dem Parteitag in Godesberg im Jahre 1959 
zunehmend den Anforderungen der freien Marktwirtschaft 
angenähert. Wie wichtig die Umwelt für die Entwicklung 
einer Ideologie ist, ist auch daran zu sehen, dass die SPD 
im Osten unter der sowjetischen Militäradministration eine 
ganz andere Ideologie entwickelt hat als die SPD im Westen: 
Sie ist dort mit der KPD zur SED zwangsvereinigt worden und 
zu einer Satellitenpartei der sowjetischen KPD geworden. 

Auch die Analyse der Variationen und Selektionen bringt 
neue Ergebnisse: So ist zu beobachten, dass sich die ehema-
lige SED mit Hilfe der Protestpartei WASG sich in das parla-
mentarische System unter dem Mantel des Protestes gegen 
die Agenda 2010 eingeschlichen hat. Jetzt erst konnte sie 
ihre radikalen politischen Vorstellungen unbemerkt von den 
Selektionsmechanismen in das politische System einbrin-
gen. Dafür spricht, dass diese Partei auch heute noch vom 
Verfassungsschutz beobachtet wird. 
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im Falle der Links-Partei noch hoffte), womit eine der beiden
Variationen eliminiert wird, sondern dass beide Variationen
beachtenswert sind, allerdings in verschiedene Richtungen
getrieben werden müssen. In der Folge brach die SPD aus-
einander: Insgesamt hatten die Sozialdemokraten nach der
Bundestagswahl eine Million Wähler an die Linkspartei ver-
loren. Die Linkspartei-PDS erreichte nach 4 Prozent bei der
Bundestagswahl im Jahre 2002 auf einen Schlag 8,7 Prozent
der Wählerstimmen. Nicht nur in den neuen, auch in den al-
ten Bundesländern hatte die neue Partei damit Rekordwerte
erzielt: hier wählten fast fünf Prozent die Linke. Im Osten war
die Partei 25,3 Prozent (plus 8,4 Prozent) neben der CDU so-
gar zweitstärkste Kraft geworden. Die SPD erreichte dagegen
mit 34,2 Prozent ihr drittschlechtestes Ergebnis.

Nach der Spaltung müsste sich die Stammart, die ursprüngli-
che SPD aufgelöst haben. Dies wird hier so gesehen: die SPD
nach der Spaltung ist nicht mehr zu vergleichen mit der SPD
vor dem Spaltungsereignis. Deshalb wird die SPD vor der
Spaltung als Schröder-SPD und nach der Spaltung als Agen-
da-SPD bezeichnet. Die beiden entstandenen Tochtergrup-
pen haben nach der Spaltung neue Merkmale erhalten. Die
SPD hat die Tendenz zum wirtschaftlichen Neo-Liberalismus
(Kästchen 3, Grafi k 3) und die Linke die zum politischen Radika-
lismus (Kästchen 2, Grafi k 3) erworben. Aus dem Grundmuster
der Schröder-SPD (Kästchen 1, Grafi k 3)  haben beide Parteien
die Idee der sozialen Gerechtigkeit übernommen, die aller-
dings unterschiedlich interpretiert wird. 

5. Analyse
Soziophylogenetisch interessant ist immer die Analyse der
jeweiligen Entwicklungslinie. Hier kommt man bei der SPD
zum Ergebnis, dass sich ihre Ideologie in Abhängigkeit von
der Umwelt entwickelt hat: War ihr Ursprung im Jahre 1891
noch von einem wissenschaftlichen Marxismus geprägt, hat
sich die Partei seit dem Parteitag in Godesberg im Jahre 1959
zunehmend den Anforderungen der freien Marktwirtschaft
angenähert. Wie wichtig die Umwelt für die Entwicklung
einer Ideologie ist, ist auch daran zu sehen, dass die SPD
im Osten unter der sowjetischen Militäradministration eine
ganz andere Ideologie entwickelt hat als die SPD im Westen:
Sie ist dort mit der KPD zur SED zwangsvereinigt worden und
zu einer Satellitenpartei der sowjetischen KPD geworden.

Auch die Analyse der Variationen und Selektionen bringt
neue Ergebnisse: So ist zu beobachten, dass sich die ehema-
lige SED mit Hilfe der Protestpartei WASG sich in das parla-
mentarische System unter dem Mantel des Protestes gegen
die Agenda 2010 eingeschlichen hat. Jetzt erst konnte sie
ihre radikalen politischen Vorstellungen unbemerkt von den
Selektionsmechanismen in das politische System einbrin-
gen. Dafür spricht, dass diese Partei auch heute noch vom
Verfassungsschutz beobachtet wird.
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Neues aus der Forschung

Wo kein Motiv ist, da ist auch kein Plan
Ausgezeichnete RUB-Dissertation über „Aufsteiger“

von Josef König, Ruhr-Universität Bochum

Vom Tellerwäscher zum Millionär  
oder moderner ausgedrückt „vom 
Ghetto-Kid zum Gangsta-Rapper 
oder Fußballprofi “ – das sind me-
dial häufi g dargestellte Erfolgsge-
schichten. Seltener geht es um den 
sozialen Aufstieg durch Bildung. 
Der Bochumer Sozialwissenschaft-
ler Dr. Aladin El-Mafaalani hat ge-
nau diese Bildungsaufstiege ana-
lysiert. Er interviewte berufl ich 
erfolgreiche deutsche und türki-
sche Akademikerinnen und Akade-
miker und fand heraus: Ihr Aufstieg 
war nicht geplant, sondern erfolgte 
Schritt für Schritt.

Auf dem Weg die soziale Treppe hi-
nauf zählte jeweils nur die einzelne, 
die nächste Stufe, nicht aber die 
Treppe als Ganzes. Dabei spielte 
auch der Zufall eine nicht zu unter-
schätzende Rolle.

Wie durchlässig die Barrieren sind
Für seine herausragende Arbeit er-
hielt El-Mafaalani vor kurzem den 
Dissertationspreis Kulturwissen-
schaften 2012, verliehen vom Kul-
turwissenschaftlichen Institut Essen 
(KWI). Der Forscher führte insge-
samt 19 mehrstündige, narrativ-
biografi sche Interviews. Die Inter-
viewten, deren Eltern bestenfalls 
einfache Schulabschlüsse besitzen 
und aus der Arbeiter- bzw. Unter-
schicht stammen, sind deutscher 
und türkischer Herkunft und mach-
ten Karriere in Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik, Kunst und Kultur. 
El-Mafaalani beleuchtet insbesonde-
re den Prozessverlauf des Bildungs- 
und Berufsaufstiegs und vollzieht 
damit einen Perspektivwechsel in 
der Ungleichheitsforschung. Nicht 
die sozialen Barrieren stehen im 
Blickpunkt, sondern die Bedingun-
gen ihrer Durchlässigkeit bezie-
hungsweise die Möglichkeiten, sie 
zu überwinden.

Geld spielt nicht die entscheidende 
Rolle
Was sich ergibt, ist ein „typisches Ab-
laufmuster“, so El-Mafaalani. Ob aus-
ländischer Herkunft oder nicht, die 
Bildungsaufsteiger distanzieren sich 
sowohl innerlich als auch äußerlich 
von ihrem ursprünglichen Milieu. 
Die innere Distanzierung vollzieht 
sich durch Habitusveränderung bzw. 
Habitustransformation, die äußere 
durch sozialen bzw. institutionellen 
Aufstieg über Bildung. Habitusver-
änderung bedeutet, dass die Auf-
steiger mehr oder weniger offen ihre 
eigene Herkunft und damit auch ihre 
Vergangenheit ablehnen. Insbeson-
dere die Ablehnung ästhetischer, 
kognitiver, körperlicher und morali-
scher Aspekte des Herkunftsmilieus 
zeigt, dass Bildung immer auch mit 
einer Veränderung der Persönlich-
keit einhergeht. Genau darin sieht 
El-Mafaalani den Unterschied zu 
weniger erfolgreichen Kindern und 
Jugendlichen aus der Unterschicht. 
„Reich und berühmt werden wollen 
im Prinzip viele benachteiligte Men-
schen, was aufgrund der fi nanziellen 
Knappheit auch nicht überrascht. 
Aber für diejenigen, die tatsächlich 
aufsteigen, spielt weniger das Geld 
die entscheidende Rolle: Sie wollen 
sich selbst verändern, sich weiter-
entwickeln, ihren Handlungsspiel-
raum erweitern.“ 

Fragliche Vorbilder: Bushido, Boh-
len, Özil
Wer an sich selbst arbeiten wolle, 
der sei auch zugänglich für Bildung, 
wohingegen Bildung und Geld weni-
ger gut zusammenpassten. „Bushi-
do, Dieter Bohlen oder Mesut Özil 
bieten für monetäre und andere ex-
trinsische Motive viel attraktivere 
Angebote, denn diese Vorbilder sug-
gerieren, dass man so bleiben kann, 
wie man ist, und dennoch reich und 
angesehen werden kann“, so El-

Mafaalani. In der detaillierten Ana-
lyse der Aufstiegsbiografi en zeigt 
sich: „Bei keinem der Aufsteiger lag 
ein solches Aufstiegsmotiv vor. Und 
wo kein Motiv ist, da kann auch kein 
Plan sein.“

Herkunftseffekt an den Schwellen
El-Mafaalani arbeitet besonders 
gründlich heraus, dass langfristige 
Herausforderungen den gesamten 
Aufstiegsprozess begleiten – trotz 
der mitentscheidenden Rolle des Zu-
falls. Soziale Filter wirken über alle 
biografi schen Passagen: Grundschu-
le, Übergang zur Weiterführenden 
Schule, Erlangung der Hochschulzu-
gangsberechtigung, Aufnahme und 
Abschluss eines Studiums, beruf-
liche Etablierung. „An jeder dieser 
Schwellen ist ein Herkunftseffekt 
messbar“, so der Forscher. Das gilt 
für Deutsche wie Türken gleicherma-
ßen, dennoch gibt es Unterschiede, 
denn die Erwartungshaltungen der 
Eltern sind anders. „Während die 
einheimischen Eltern geringe Loya-
litätserwartungen und geringe Bil-
dungsaspirationen aufweisen, sind 
beide Erwartungshaltungen bei den 
türkeistämmigen Eltern stark ausge-
prägt. Daraus ergeben sich durchaus 
unterschiedliche Problemstellungen 
für den Bildungsaufstieg.“ Hingegen 
lassen sich aus den biografi schen In-
terviews keinerlei Unterschiede zwi-
schen männlichen und weiblichen 
Aufsteigern ableiten.

Weitere Informationen
Dr. rer. soc. Aladin El-Mafaalani, Fakultät für 
Sozialwissenschaft der RUB, Mail: Aladin.El-
Mafaalani@ruhr-uni-bochum.de
Homepage: http://homepage.ruhr-uni-bochum.de/
Aladin.El-Mafaalani/
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Public Observer
Negative Journalistik – Jargon der Alternativlosigkeit

von Bernhard  Martin

Politische Institutionen in Europa 
machen Urlaub, ebenso die diversen 
Sport-Ligen. In der (Hoch-)Kultur sind 
seichte Sommerfestivals angesagt. Die 
auch „silly season“ genannte Zeit ist 
im August am Höhepunkt. Statt dem 
Ungeheuer aus Loch Ness beherr-
schen ungeheure Staatsschulden und 
schaurige Sparpakete die Schlagzeilen 
– vor allem in den Ländern der Euro-
zone. Die Medien verfolgen gebannt 
die Beschaffungskriminalität der 
Geldjunkies – gestört nur von ihrem 
chronischen Aufmerksamkeitsdefi zit. 
So machen Hochfi nanz und Massen-
medien, die Karussell-Betreiber der 
globalisierten Gesellschaft, das kollek-
tive Bewusstsein noch völlig dusselig. 
Wie manische Hutschenschleuderer 
treiben sie das von berauschten Politi-
kern „gesteuerte“ Fahrgeschäft neuen 
Ultimaten entgegen, bis selbst die gra-
vitätische deutsche Kanzlerin aus der 
Kurve fl iegt. 

Was früher als saisonales Phänomen be-
schrieben war, beherrscht die Medien 
seit der Lehmann Brothers-Bankenkrise 
nun bald vier Jahre. Das mag daran lie-
gen, dass die Polit- und Banken-Skandale 
nicht enden. Es scheint, als würde gerade 
in Österreich das öffentliche Bewusstsein 
niemals reifer und der Sumpf aus Amts-
missbrauch und Klüngelei immer tiefer. – 
Zum Schaden der Republik doch von den 
Verantwortlichen in der Justiz sogar profi -
tierend (Gerichts- und Anwaltskosten!) in 
Kauf genommen.
Sauregurkenzeit wird im Journalismus syn-
onym für Sommerloch, die nachrichtenar-
me Zeit, verwendet. Wobei der Begriff eine 
rotwelsche Verballhornung der jiddischen 
Zóres und Jókreszeit (von hebräisch: zarót und 
jakrút, jiddisch: zoro und joker) sein soll. Die-
se „Zeit der Not und Teuerung“ hat jedoch 
originär nichts mit der Feldfrucht zu tun. 
Der Soziolekt Rotwelsch gilt gemeinhin als 
Gaunersprache – empirisch plausibilisiert 
u.a. vom populären Kultursoziologen Ro-
land Girtler.

Zeit der Not und Teuerung
Den Gipfel an Frivolität gepaart mit Dreis-
tigkeit bot in dieser Saison Christine 
Lagarde, französische Chefi n des Interna-
tionalen Währungsfonds. Die Nachfolgerin 
ihres wegen schon infl ationärer sexueller 
Nötigungsvorwürfe geschassten Lands-

manns, Dominique Strauss-Kahn, schlug 
punkto fi nanzpolitischer Panikmache sogar 
den Spekulanten George Soros: Sie gab in 
einem CNN-Interview am 11. Juni der Euro-
Rettung „weniger als drei Monate“ Zeit. 
Lagarde – kaum anglophiler als Österreichs 
Finanzfachfrau Maria „shortly without von 
delay“ Fekter – erhöhte damit den Druck 
auf die Regierungen der Eurozone, den ESM 
(Europäischer Stabilitätsmechanismus) zu 
beschließen.

Eine Institution, deren Dotierung von dzt. 
750 Mrd. EUR vor allem den wirtschaftlich 
schwächeren Staaten der Eurozone helfen 
soll. Darüber brach im Blätterwald soviel 
Gezeter aus, dass die öffentliche Diskussi-
on untergeht, wie eine zentrale Banken- und 
Staatschuldenaufsicht – im Verein mit Euro-
päischer Zentralbank und EU – am besten 
zu regulieren ist. Falls Griechenland aus 
dem Euro aussteigt, worauf viele Euro- und 
EU-Gegner (unrealistischer Weise) wetten, 
dann profi tieren von dem drohenden Cha-
os allein die Reichen und Superreichen: In 
solcher Zeit der Not und Teuerung – Wäh-
rungsreform und Hyperinfl ation – könnten 
sie mit Spekulationsgewinnen billig Kon-
kursmasse kaufen. Wie üble Kriegsgewinn-
ler und Schleichhändler.

Jargon der Alternativlosigkeit
Viele Menschen haben sich vom nationalen 
Staat abgewandt, weil dieser von „Eliten“ 
repräsentiert wird, deren kulturelle Basis 
sich über Generationen die Mittel angeeig-
net hat, um den Soziolekt zu bestimmen, 
der einer dumm gehaltenen Journaille dik-
tiert wird. Diese „Wohlbestallten“ verant-
worten die empörendsten Betrügereien, 
wie sie im österreichischen Staat meist 
unaufgeklärt durchgehen. Durch politische 
Weisung gezügelte Ermittlungen scheitern, 
weil der entmachtete Souverän die organi-
sierte Untreue von kriminell sozialisierten 
Seilschaften im „Rechtsstaat“ nicht bestra-
fen kann. Und Volksgerichte, wie nach 1945 
gegen NS-Kriminelle eingesetzt, sind ohne 
Revolution unmöglich. Auch eine Anklage-
behörde gegen internationalen Wirtschafts-
betrug haben regierungsnahe Lobbyisten 
noch stets zu verhindern gewusst – die EU-
Antikorruptionsbehörde OLAF bleibt ohne 
eine EU-Staatsanwaltschaft wirkungslos.

Der französische Soziologe Alain Ehrenberg 
sah in seinem 2004 ins deutsche übersetzte 
Buch „Das erschöpfte Selbst“ die Depres-

sion als Folge gescheiterter individueller 
Verantwortung. – Zwar glaubt er nicht, 
dass Gesellschaft unmittelbar psychische 
Pathologien bewirkt, doch sparen Ehren-
bergs Thesen nicht mit Kritik an der neo-
liberal politisierten Moderne mit ihrer Mär 
vom erfolgreichen Einzelkämpfer. Ob und 
Inwieweit die vielzitierte „Volkskrankheit 
Depression“ gleichsam psychotrop aus der 
(westlichen) Demokratie heraus entstehe, 
ist u.a. Gegenstand eines von Ehrenberg 
langfristig angelegten Forschungspro-
gramms am Pariser CNRS. 

Bedingungen zur Möglichkeit
Es muss/kann daraus noch keine soziolo-
gische Handlungstheorie verallgemeinert 
werden (vgl. auch Buchkritik auf S. 46). Viel-
mehr sollte darauf vertraut werden, dass 
der Mensch zu moralischer Entwicklung 
fähig ist. Insbesondere dann, wenn die Be-
dingungen im gesellschaftlichen und staat-
lichen Zusammenleben gerecht sind. Die 
Sozialstrukturen sind also so zu gestalten, 
dass der Mensch nach seinem Glück stre-
ben kann ohne notwendig betrügerischen 
Machteliten folgen zu müssen. 

Was garantiert den Modernisierungspro-
zess der Gesellschaft? Talcott Parsons 
erachtete die Bürokratie als reinste Form 
der legalen Herrschaft, stellte aber die Fra-
ge nach der Bedingung für Herrschaft. Ein 
politisches System, dessen bürokratischer 
Staatsapparat Betrug und Missbrauch un-
ter seinen Repräsentanten duldet, muss 
scheitern. Der Beamte hat nicht der herr-
schenden Willkür von Personen zu dienen, 
sondern handelt allein aus sachlicher Not-
wendigkeit. Nur so funktionieren andere 
„evolutionäre Universalien“ wie Geld und 
Märkte im Einklang mit jenen wie univer-
selle Rechtsnormen und Demokratie. 

Weil die Obrigkeit auf freie Bürger keine 
Vorbildwirkung entfaltet, ist das System 
der repräsentativen Demokratie seiner 
Selbstreinigungskraft beraubt. Es droht 
zu kippen wie ein Teich aus Sauerstoff-
mangel. Eine Ordnung, in der privilegier-
te Kreise sich mit krimineller Energie am 
Staatsvermögen bereichern, ohne dass der 
Machtmissbrauch öffentlich gesühnt wird, 
verdient keinen Gehorsam. Eine solche ma-
fi öse Herrschaft ist zumindest als Verabre-
dung zur Untreue zu bestrafen!

Dr. Bernhard Martin ist freischaffender Mediensoziologe in Wien.
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von Gerhard A. Schwartz

Ideologiekritik

Ideologie

Mein Soziologie-Studium habe ich 
wegen Niklas Luhmann und seiner 
Systemtheorie 1979, als er noch ein 
Exot war, von der FU Berlin, wo die 
ideologischen Einseitigkeiten trotz 
meines anfänglich marxistischen  
Selbstverständnisses für mich uner-
träglich wurden, an die Universität 
Bielefeld verlegt. In Bielefeld hatte 
ich meinen Platz gefunden und konn-
te theoretisch aufatmen jenseits von 
Reduktionen auf „individualistische“ 
oder  marxistische Ideologien.

Luhmann bot das Abstraktionsni-
veau, um beide Perspektiven durch 
seine Orientierung an seinem Basis-
Thema „Komplexität“ zu relativieren. 
Hervorragend. Mein Diplomthema 

lautete entsprechend: „Ein Vergleich 
des methodologischen Individua-
lismus und der funktionalistischen 
Systemtheorie am Beispiel des Emer-
genzproblems.“

Die Verfolgung einer akademischen 
Karriere, die wegen meiner Begeiste-
rung für soziologische Theorie und 
meiner Fähigkeiten vielleicht mög-
lich gewesen wäre, fand nicht statt, 
weil ich einen massiven  inneren Wi-
derstand gegen akademisches, zitat-
orientiertes Schreiben und gleichzei-
tig die Sehnsucht  nach persönlicher 
Unabhängigkeit verspürte.

Deswegen zog ich eine soziologisch-
praktische Beschäftigung mit dem 

Thema Börse/Massenpsychologie 
und eine Ausbildung bei der Invest-
mentbank Merrill Lynch vor.

Heute arbeite ich hauptsächlich als 
Gestalttherapeut (DVG) mit einem 
extrem individualistischen Blick auf 
meine Klienten, während ich gleich-
zeitig als strukturell orientierter So-
ziologe die „indivualistische“ Sozio-
logie für höchst problematisch halte. 

Ich verfolgte die Entwicklung der 
soziologischen Systemtheorie und 
der soziologischen Theorie während 
meiner selbständigen Arbeit im Bör-
sen – und Immobilienbereich aus der 
Ferne generell mit erwartungsvoller 
Neugierde.
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Meine Hoffnung auf eine Integration 
der zwei Soziologien (Vanberg) und 
den gesellschaftlich notwendigen 
bzw. zumindest sinnvollen Fortschritt 
meiner geliebten Wissenschaft „So-
ziologie“ fand bis heute in diesem 
Sinne NICHT statt. Die Mikro-Makro-
Link-Diskussion stellt die Fragen, die 
die Soziologie als Wissenschaft hat 
entstehen lassen, zwar wieder ver-
stärkt neu, aber befriedigend sind die 
Anworten für mich nicht. Das gleiche 
gilt für die „Soziologie der Emotio-
nen“, die allerdings, würde man z.B. 
die Grundgedanken von Durkheim, 
Pareto und Le Bon theoretisch stär-
ker in Anspruch nehmen, sehr wohl 
einen Weg aus dem bisherigen Dilem-
ma  eröffnen könnte.

Der Einfl uss der Systemtheorie auf 
Gesellschaft und Politik war zwar 
unübersehbar, aber mit fatalen, un-
beabsichtigten Wirkungen. Luhmann 
hatte aus naheliegenden Gründen der 
Soziologie durch seine philosophisch 
orientierte Metatheorie (natürlich 
nicht Luhmann’s Selbstverständnis) 
einen weiteren Rahmen zum Durch-
atmen verschafft. Seine Nachfolger 
vergessen jedoch vor lauter Durchat-
men und Beglückung über die intel-
lektuelle Faszination seiner Theorie 
und seines Vokabulars, dass es um 
die Weiterentwicklung der  soziologi-
schen Theorie geht.

Wenn ich sie in der Öffentlichkeit 
wahrnehme, sind sie zwar sehr unter-
haltsam, vor allen Dingen für intellek-
tuelle Randgruppen, aber politisch-
soziologisch relevant werden sie 
nur im Sinne von „Wer heute noch in 
grundsätzlichen Ursache-Wirkungs-
Zusammenhängen denkt, gehört 
entweder in die Psychiatrie oder ist 
bestenfalls hoffnungslos antiquiert.“

Die Auswirkung auf den Zeitgeist 
ist dramatisch und die Entwicklung 
von grundsätzlichen, konstruktiven 
Alternativen zur gesellschaftlichen 
Perspektivenlosigkeit werden un-
möglich. Beispiel eines renommier-
ten Kollegen:

„Weil sie (die Politik, G.Sch.) weiß, dass 
sich morgen schon wieder andere Probleme 
stellen, kann sie heute nur die Probleme 
von heute lösen Jede andere Einstellung 
würde auf eine Welt hoffen, in der alle Pro-
bleme gelöst sind, und das gibt es nur in der 
Religion.1 

Die andere, nicht integrierte Fraktion 
der Soziologie, ist die empirische So-
zialforschung, die immer mal wieder 
mit einem Vertreter in den Medien, 
erscheint. Sie glänzt, nachdem sie 
ihren wissenschaftlichen Nachweis 
durch Zahlen und Fakten erbracht 
hat, durch psychologische und/oder 
interaktionstheoretischen Interpre-
tationen von strukturellen Daten. 
Die Erklärung von strukturellen Wir-
kungen durch strukturelle Ursachen 
erwartet man vergebens.

Diese beiden Tendenzen werden  die 
Soziologie, wenn sie weiterhin unver-
bunden bleiben, m. E.  immer mehr als 
Wissenschaft zu einem Rand-Phäno-
men weit jenseits ihrer Möglichkeiten 
reduzieren. Die Soziologie braucht ein 
klares Profi l, wenn sie gesellschaftlich 
relevant werden will, gerade heute 
vor dem Hintergrund des  Patch-Work-
Zeitgeistes  mit seinen strukturell un-
gelösten Problemen.

Da wo systemische Denkweise prak-
tisch erfolgreich wird, z.B. bei syste-
mischer Beratung etc., hat sie nichts 
mehr mit Luhmann und soziologi-
scher Systemtheorie im engeren Sin-
ne zu tun - wie die meisten Praktiker 
zugestehen. Sie arbeitet mit Irritatio-
nen vor dem Hintergrund begriffl ich-
differenzierter Erfassung von The-
men/Situationen und hat damit auf 
einer quasi-experimentellen Basis 
Erfolg. Diese Praktiker sind zur Zeit 
durch ihre pragmatische Orientie-
rung in den Feldern „Familie/Orga-
nisationen/Unternehmen“ - ohne ge-
nau zu wissen warum - erfolgreich.

Die strukturell-gesellschaftlichen 
Komplexitäts-Probleme können al-
lerdings nicht durch Irritationen ge-
löst werden. Sie sind die Folge von 
nicht begriffenen Irritationen und 
nicht begriffener und auf ein ange-
messenes Abstraktionsniveau redu-
zierter, handhabbarer Komplexität.

Die theoretische  Frage, die hin-
ter dem Dilemma der Soziologie 
steht, beschäftigt die Soziologie seit 
Comte. Wie entsteht typisches sozia-
les Verhalten? Wie entsteht sozialer 
Wandel? Wie verhält sich individuel-
les Handeln zu sozial-typischem Ver-
halten? Ihre befriedigende und auch 
durch Einfachheit überzeugende An-
wort steht immer noch aus.

Nach den revolutionären Verände-
rungen in den Naturwissenschaften 
(Einstein/Heisenberg) hätte heute 
die Soziologie die Chance, durch 
eine statistische Interpretation von 
Strukturen (mit  der Betonung der 
emotional relevanten Elemente der 
sozial-kulturellen Strukturen) ein 
neues soziologisches Verständnis 
des Verhältnisses von gesellschaft-
lich/institutioneller Struktur, typi-
schem Verhalten und davon abwei-
chendem individuellem Handeln zu 
präsentieren.

Die aktuelle soziologische Mikro-Ma-
kro-Link-Diskussion und die ebenfalls 
aktuelle „Soziologie der Emotionen“ 
könnten um eine grundsätzliche, 
soziologisch-theoretische Dimensi-
on erweitert werden. Christian von 
Scheve formuliert das Problem sehr 
angemessen folgendermaßen:

„Seit jeher versucht die Soziologie, sich aus 
dem Dilemma zu befreien, das ihr das Hand-
lungsproblem und das Ordnungsproblem auf-
erlegen: sie hat es einerseits mit autonomen 
und zu freien Willensentscheidungen fähigen 
Subjekten zu tun und andererseits mit gesell-
schaftlichen Strukturen und Institutionen, 
deren Emergenz und Eigenschaften sich aus 
dem Handeln des Einzelnen nicht unbedingt 
erklären lassen, die aber sehr wohl auf das 
Handeln des Einzelnen wirken. Prinzipiell 
stehen alle Soziologen vor einem ähnlichen 
Problem: Wie können unter der Annahme 
eines autonomen Akteurs sozialstrukturelle 
Effekte entstehen, die das gleichförmige und 
regelmäßige Handeln dieser Akteure voraus-

Wie entsteht typisches soziales Verhalten? 
Wie entsteht sozialer Wandel? 

Wie verhält sich individuelles Handeln zu 
sozial-typischem Verhalten? 

Eine befriedigende und auch durch Einfachheit über-
zeugende Anwort steht bis dato noch immer aus.



32 soziologie heute August 201232 soziologie heute August 2012

setzen? Seit dem Beginn der soziologischen 
Forschung werden deshalb eine „unsicht-
bare Hand“ oder funktional äquivalente 
Mechanismen vermutet, die zu kollektiven 
und nicht intendierten, gleichwohl aber ro-
busten und strukturdynamisch wirksamen 
Handlungseffekten führen. Anthony Giddens 
(1984) beschreibt diese Phänomen als „Du-
alität der Struktur“, Pierre Bourdieu (1987) 
hingegen erklärt es über soziale Felder und 
den Habitus.“2

Genau auf diese alte Fragestellung ist  
eine neue, einfache Antwort möglich.
Mein  Ansatz würde nicht im Wider-
spruch zur Systemtheorie und inter-
aktionistischen Ansätzen stehen, son-
dern beide soziologisch auf der Basis 
z.B. der Kategorie „Macht“ i. S. Webers 
methodologisch und theoretisch in-
tegrieren. Eine Berücksichtigung von 
Grundgedanken Paretos, Gehlens, Le 
Bons, von Marx („Das Sein bestimmt 
das Bewußtsein“) und sogar einiger 
Grundgedanken von  Hegels absolu-
tem  Idealismus, die nur scheinbar im 
Konfl ikt mit Marx liegen,  ist aus mei-
ner Sicht bei einer derartigen Grundfi -
gur soziologischen Denkens möglich. 
Bei diesen Autoren geht es mir nicht 
um Exegese und das „richtige“ Ver-
ständnis, sondern um die Verbindung 
von grundlegenden Prämissen ihres 
Denkens.

„Komplexität“, das Bezugsthema Luh-
manns, ist  vom Abstraktionsniveau 
her eine primär philosophische Kate-
gorie, „Macht“ eine soziologische, aus 
meiner Sicht die Basis-Kategorie für 
das Verständnis und die begriffl iche 
Erfassung von Sozialität.

Die populäre Kritik an Monokausalität 
und Reduktionismus ist zwar teilweise 
berechtigt, nämlich dann, wenn auf ein 

für das jeweilige Thema unangemesse-
nes Abstraktionsniveau reduziert wird. 
Manchmal ist der Umgang mit Komple-
xität durch irritierendes Experimentie-
ren auch sinnvoll und führt zu neuen 
Lösungen. In anderen Fällen allerdings 
ist dies nicht möglich bzw. tödlich, wie 
Fukushima es beispielsweise beweist. 
Dies gilt auch für gesellschaftliche Ir-
ritationen und für den Umgang mit 
gesellschaftlicher Komplexität in ex-
plosiven Problemsituationen, zumin-
dest, wenn es dann noch persönliche 
Verantwortung  für Entwicklungen ge-
ben soll und nicht jeder gezahlte Preis  
akzeptabel ist.

Im Falle von Soziologie kann in diesem 
Zusammenhang eine  Anlehnung z. B 
an Durkheims Methodologie („Soziales 
wird durch Soziales erklärt“) sehr hilf-
reich sein, wie sogar aktuelle akademi-
sche Einschätzungen erwarten lassen:

„Das gegenwärtige Innovationspotenzial von 
Durkheims Soziologie erstreckt sich, wie hier 
nur ganz oberfl ächlich angedeutet werden 
kann, weit über deren traditionellen Einfl uss-
felder der Religionstheorie, Moraltheorie und 
Politische Soziologie- hinaus. Nicht zuletzt mit 
der Frage der GENESE SOZIALER ORDNUNG 
(Hervorh.G.Sch.) werden überraschende Rück-
bezüge auf Durkheim bei wissenssoziologisch 
relevanten Autoren deutlich, die üblicherwei-
se dem Funktionalismus und Strukturalismus 
folgenden Theorietraditionen kritisch gegen-
übergestellt werden, wie Garfi nkel (...) und 
Goffman (...).” 3

Meines Erachtens nach geht das Po-
tential weit über die Wissenssoziologie 
hinaus, wenn man seine „historisch-
soziologische Methode” auf die letzten 
100 Jahre „sozialer” Geschichte (ins-
besondere Nationalsozialismus und 
bürokratisch-sozialistischer Totalita-

rismus) und die Entwicklung der wis-
senschaftstheoretischen Aspekte der 
Naturwissenschaften nach Durkheims 
Tod 1917 anwendet.

Als indivualistischer, mit emotionalem 
Gewahrsein praktisch arbeitender Ge-
stalttherapeut und soziologisch-theo-
retisch an Emergenz/Strukturen/Insti-
tutionen orientierter Soziologe habe 
ich vielleicht eine gute Chance, Einheit 
und Differenz der scheinbar gegensätz-
lichen  Seiten von Gesellschaft (auch 
i.S. von „Freiheit und Notwendigkeit“)
zu begreifen und plausibel zu verbin-
den. Wer mit mir diese Vorstellungen 
diskutieren möchte, kann dies in mei-
ner Gruppe „Gesellschaft und System-
theorie“ im Netzwerk XING tun.
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Neues aus der Forschung

Eltern und Kinder 
- Ähnliche Kompetenzen, unterschiedliche Persönlichkeiten
SOEP-Studie
von Monika Wimmer, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Berlin

Intellektuelle Kompetenzen werden 
stärker von Eltern auf ihre Kinder 
übertragen als Persönlichkeitseigen-
schaften. Je älter die Kinder werden, 
umso mehr nähert sich ihre intellek-
tuelle Leistungsfähigkeit derjenigen 
ihrer Eltern an. Unterschiede in der 
sozialen Mobilität, also dem sozialen 
und wirtschaftlichen Auf- oder Ab-
stieg von Kindern gegenüber ihren 
Eltern, kann die Weitergabe von Fä-
higkeiten von einer Generation an 
die nächste aber nicht erklären, wie 
ein Ländervergleich zeigt. Dies deu-
tet darauf hin, dass die Sozialstruktur 
einer Gesellschaft für das Ausmaß 
der intergenerationalen sozialen 
Durchlässigkeit verantwortlich ist.

Zu diesen Ergebnissen kommt eine jetzt 
veröffentlichte Studie des Deutschen 
Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW 
Berlin) auf der Basis von repräsenta-
tiven Daten des Sozio-oekonomischen 
Panels (SOEP). Die Studie untersucht, 
in welchem Ausmaß intellektuelle Fä-
higkeiten und Persönlichkeitsmerkma-
le in Deutschland von Eltern an ihre 
Kinder im Jugend- und jungen Erwach-
senenalter weitergegeben werden. „Bei 
jungen Erwachsenen im Alter von 18 
bis 29 Jahren hängen die Messwerte 
für ihre intellektuellen Fähigkeiten eng 
mit denen ihrer Eltern zusammen. Bei 
Persönlichkeitsmerkmalen wie zum 
Beispiel Offenheit, Gewissenhaftigkeit 
und soziale Verträglichkeit ist der Zu-
sammenhang weniger deutlich ausge-
prägt“, sagt Silke Anger, Wissenschaft-
lerin des Sozio-oekonomischen Panels 
(SOEP) am DIW Berlin und Autorin 
der Studie. „Mit zunehmendem Alter 
der Kinder nähern sich beide Genera-
tionen auch in ihrer Persönlichkeit im-
mer mehr an.“ Anger sieht eine mögli-
che Begründung dafür darin, dass die 
Persönlichkeit von Jugendlichen noch 
nicht vollends ausgereift sei. 

Anger hat in ihrer Studie untersucht, 
welche Faktoren die Übertragung von 
intellektuellen Kompetenzen und Per-
sönlichkeitsmerkmalen beeinfl ussen: 
„Der Bildungsabschluss der Eltern 
prägt die intellektuellen Fähigkeiten 
ihrer Kinder deutlich“, sagt sie. Kinder 
von Eltern mit einem hohen Bildungs-
abschluss erzielen deutlich bessere 
Ergebnisse in den Kompetenztests. 
Keinen klaren Zusammenhang gibt es 
hingegen zwischen der Bildung der 
Eltern und den Persönlichkeitseigen-
schaften der Kinder. 

In einem internationalen Vergleich 
zeigt sich: Intellektuelle Kompetenz 
wird in Skandinavien und den USA in 
ähnlich starkem Ausmaß an den Nach-
wuchs weitergegeben wie in Deutsch-
land. „Es ist bemerkenswert, dass die 
Übertragung von intellektuellen Fähig-
keiten von einer Generation auf die 
nächste in Ländern mit unterschied-
lichen Bildungssystemen so ähnlich 
ist“, sagt Anger. Spielraum, die Fähig-
keiten von Kindern positiv zu beein-
fl ussen, sieht sie bei den persönlichen 
Eigenschaften, die nicht so stark von 
Eltern auf ihre Kinder übertragen wer-
den. Hier könne das Bildungssystem 
ansetzen, um Kindern aus bildungs-

fernen und einkommensschwachen 
Familien eine Chance zu geben, durch 
die Entwicklung ihrer persönlichen Fä-
higkeiten in der Gesellschaft aufzustei-
gen. „Vor allem benachteiligte Kinder 
sollten durch erstklassige Kinderbe-
treuung, durch frühkindliche Bildung 
und hochwertigen Schulunterricht 
oder durch persönliche Mentoren die 
Möglichkeit erhalten, ihre Persönlich-
keit zu entwickeln und ihr Potential 
voll zu entfalten“, sagt Anger. 

Das Sozio-oekonomische Panel (SOEP) ist die größte 
und am längsten laufende multidisziplinäre Langzeit-
studie in Deutschland. Das SOEP ist am DIW Berlin 
angesiedelt und wird als Teil der Forschungsinfra-
struktur in Deutschland unter dem Dach der Leibniz 
Gemeinschaft (WGL) von Bund und Ländern gefördert. 
Für das SOEP werden jedes Jahr mehr als 20 000 Men-
schen in rund 11 000 Haushalten vom Umfrageinstitut 
TNS Infratest Sozialforschung befragt. Die Daten des 
SOEP geben unter anderem Auskunft über Einkom-
men, Erwerbstätigkeit, Bildung und Gesundheit. Weil 
jedes Jahr dieselben Personen befragt werden, können 
nicht nur langfristige gesellschaftliche Trends, sondern 
auch die gruppenspezifi sche Entwicklung von Lebens-
läufen besonders gut analysiert werden.
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Recherche

von Richard Albrecht

Zwanzig Jahre nach ihrer Veröffentlichung las 
ich die „durchgesehene und verbesserte Studi-
enausgabe“ der Ernst-Bloch-Exzellentbiographie 
von Peter Zudeick: „Der Hintern des Teufels“. 
Und sah dort im quellenbezogenen Teil Hinwei-
se auf Bescheide des baden-württembergischen 
„Landesamt[es] für Wiedergutmachung“1. Denen 
ging ich nach und fand schließlich im heutigen 
Landesamt für Besoldung und Versorgung (LBV) 
als Teil des damaligen Stuttgarter Landesamtes 
für Wiedergutmachung die zweiteilige Entschä-
digungsakte Ernst Bloch (1985-1977) und Karola 
Bloch (1905-1994, geb. Piotrowska). Sie wurde 
mir, als drittem Interessenten, nach ausführlicher 
Forschungsbegründung mit Hinweisen auf Bloch 
als „Person der Zeitgeschichte“, die seit mehr 
als dreißig Jahren tot ist, und meinen Status als 
auch publizistisch ausgewiesenem „zeithistorisch 
arbeitenden Sozialwissenschaftler“ so unbürokra-
tisch wie kostenfrei zugänglich gemacht (wofür 
ich mich bei Michaela Herzig herzlich bedanke).

Die Entschädigungsakte Bloch besteht aus zwei 
„Bänden“ mit zusammen teilweise doppelt pagi-
nierten DIN-A-4-Bättern, die schlussendlich dann 
211 Seiten ergeben. (Teil 1: 1-86; Teil 2: 87-211). 
Die „Akte“ ist insofern relativ schmal. Sie beginnt 
mit einem achtseitigen maschinenschriftlichen 
Antrag dreier von Bloch beauftragter Rechtsad-
vokaten vom 14. 11. 1961 und endet mit Kopien 
laufender jährlicher maschineller Rentenbeschei-
de an die 1994 verstorbene Witwe KB. Diese Akte 
wurde wie die zuerst 1986/87 durchgesehenen 
Materialien in einem vom exilierten Dramatiker 
Carl Zuckmayer (1896-1977) angestrengtem Ent-
schädigungsverfahren2 und die zuletzt 2009/2010 
aus dem für die Betroffene, Hannah Arendt (1906-
1975), als bevorrechtete „Wiedergutgemachte“ 
1971 positiv entschiedenen Prozess vor dem 
Bundesverfassungsgericht3 als zeitgeschichtliche 
Quelle grundgesichtet. Über das, was mir im bio-
graphischen Zusammenhang Blochs als Vorden-
ker des Nicht-Mehr-Seins im faktischen Realen 
und des Noch-Nicht-Seins im real Möglichen4, der 
den „alten Menschheitstraum“ von Freien und 
Gleichen als Geist der Utopie „philosophisch sub-
tilisiert zu einer allgemeinen Theorie der Gesell-

Die Entschädigungsakte Bloch
Kurzmemorial zum 35. Todestag am 4. August 2012

Ernst Bloch (15. Deutschen Schriftstellerkongress, Berlin, 13. 1. 1956)
Foto: Krüger/Bundesarchiv
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Bad Münstereifel. 
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The Utopian Paradigm; Communications, 16 [1991] 3: 283-318; 
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zu einer witwenrentenberechtigten 
laufenden monatlichen Rentenzahlung 
in Höhe von 1.030 DM an Ernst Bloch 
sowie zu einer Gesamtentschädigung 
für Ernst und Karola Bloch in Höhe von 
18.000 DM in Form zweier einmaliger 
Entschädigungszahlungen in Höhe von 
7.300 DM (1966) und 10.700 DM (1967)8. 
Insofern kontrastiert dieser „Fall“ den 
der Arendt nachhaltig. Hier trifft auch 
die Kennzeichnung des Soziologen und 
Emigranten René König (1976) zur Form 
der Unrechtswiedergutmachung zu:

„Es waren Prozesse nötig für die Wiedergutma-
chung. Wobei die Wiedergutmachung ja eines 
der traurigsten Dinge in der Bundesrepublik ist; 
denn es hat um alles erst Prozesse geführt wer-
den müssen, und die größten Zahlungen sind an 
Rechtsanwälte und nicht an die Betroffenen ge-
gangen, wobei jeder normale deutsche Bürger der 
Überzeugung ist, dass die Juden entsetzlich viel 
Geld aus Deutschland bezogen haben damals.“9

Und wenn man so will, veranschaulicht 
der „Entschädigungsfall“ Bloch die 
(so wichtige wie wenig bekannte) Po-
larisierungsthese10 des (texanischen, 
später im inneramerikanischen Exil in 
New York verstorbenen) US-Soziologen 
Charles W. Mills [1916-1962]: der spät-
kapitalistische Kulturbetrieb („cultural 
apparatus“) produziert empirisch oben 
wenig Stars  – wie die politische Publi-
zistin Arendt – und unten viele Tagelöh-
ner („commercial hacks“) – wie den politi-
schen Philosophen Bloch.

schaft, einer visionären Utopie“5, als 
wichtig gilt, erzähle ich im Anschluss 
an bisherige Veröffentlichungen6. Dem 
entspricht der dem sachlichen Unterti-
tel vorangestellte Haupttitel, der TER-
TIUM als zentrale Metapher bemüht.

Auch wenn einem späteren en-détail-
Bericht zur „Wiedergutmachung“ bzw. 
„Entschädigung“ Blochs nicht vorzu-
greifen ist – so viel darf und sollte vor-
ab gesagt werden auch im Vergleich 
mit vergleichbaren anderen „Fällen“ 
späterer Entschädigung und Wieder-
gutmachung nach erlittenem national-
sozialistischen „Unrecht“ sei´s aus der 
Exilforschung im allgemeinen, sei´s aus 
dem “Fall“ des Carl Zuckmayer im be-
sonderen oder sei´s aus dem „Fall“ der 
Hannah Arendt mit der soweit ich weiß 
Höchstentschädigungssumme von 1973 
gut einer halben Million DM7 im speziel-
len: im „Fall“ der Entschädigung Blochs 
handelt/e es sich vordringlich um ge-
sellschaftliche „Normalität“ in Form von 
Rentenzahlung(en) in „normaler“ Höhe: 
Das Ende 1961 rechtsadvokatisch ein-
geleitete Verfahren, in dem Bloch 1965 
und 1967 zwei Eidesstattliche Versiche-
rungen abgab und 1965 Unterstützung 
in Form einer Erklärung durch einen 
der damaligen Herausgeber der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung – Benno Rei-
fenberg - erfuhr, führte ab Oktober 1966 
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Klassiker

Harold Garfi nkelHarold Garfi nkel  (1917-2011)(1917-2011)
Begründer der Ethnomethodologie

Rebell und Visionär
von Claudia Pass

Als Sohn eines Möbelhändlers wurde 
Harold Garfi nkel am 29.10.1917 in Ne-
wark (New Jersey) geboren. Als wich-
tigste Etappen in seinem Leben gelten 
die Universitätsstudien in Newark, 
North Carolina und Harvard. Zwi-
schen 1954 und 1987 lehrte Garfi nkel 
an der University of California, Los 
Angeles (UCLA), welche von zahlrei-
chen Forschungsfreisemester in Man-
chester, Standford und Oxford beglei-
tet waren. Sein Ansatz gilt heute noch 
für die Methoden der empirischen So-
zialforschung und die Wissenssozio-
logie als wegweisend. Am 21.04.2011 
verstarb der Begründer der Ethnome-
thodologie 93jährig in Kalifornien.

Der Weg zur Soziologie
Mit seinem Wunsch, ein Universitäts-
studium absolvieren zu können, stieß 
Harold Garfi nkel zunächst auf den Wi-
derstand seines Vaters, was angesichts 
der (beginnenden) Weltwirtschaftskri-
se als verständlich erscheint. Eine Ei-
nigung zwischen Vater und Sohn wur-
de durch den Beginn eines Studiums 
der Betriebswirtschaftslehre und der 
gleichzeitigen Mitarbeit als Buchhalter 
im väterlichen Geschäft erreicht. 

Seine erste wegweisende Begegnung 
mit dem Fach Soziologie fand 1937 
durch die Lektüre von Talcott Par-
sons „The Structure of Social Action“ 

statt, welche seinen Entschluss, ein 
Master-Studium der Soziologie an 
der University of North Carolina 
förderte. Dabei analysierte er Ge-
richtsverhandlungen und zeigte die 
Unterschiede im Verhandlungsver-
lauf nach ethnischer Zugehörigkeit 
des Angeklagten und des Opfers auf: 
„Im Falle von weißen Beschuldigten 
sucht das Gericht nach einem Grund 
oder Motiv für das Verbrechen. […] 
Aufgrund der Stellung von Schwarzen 
außerhalb der weißen Gemeinschaft 
und der ihnen entgegengebrachten 
Verachtung […] hat das Gericht kei-
nen Zugang zu den möglichen Mo-
tiven und Hintergründen der Tat, 
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„Procedurally it is my prefe-
rence to start with familiar 
scenes and ask what can be 
done to make trouble.”
aus: Studies in Ethnomethodology, S. 37.
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die ein Schwarzer begangen hat; eine 
Suche nach Motiven wird daher als 
lächerlich abgetan“ (vom Lehn, S. 23 
f.). Wie in seiner Kurzgeschichte „Co-
lor Trouble“, wo sich zwei schwarze 
Personen den Anforderungen des Bus-
fahrers entsprechend der Rassentren-
nung im hinteren Teil des Bus Platz zu 
nehmen widersetzen, stand auch das 
Rassentrennungsprinzip bei Gerichts-
verhandlungen für Garfi nkel im Vorder-
grund. Gerichtsverhandlungen dienen 
demnach zur Wiederherstellung des 
weißen Wertesystems. 

Neue Sichtweisen auf Bestehendes
Als Doktorand in Havard versuch-
te er durch die Verbindung der 
Parsons’schen Theorie mit jener von 
Schütz eigene Perspektiven zu entwi-
ckeln. Zentral ist für Garfi nkel die Fra-
ge, wie soziale Ordnungen entstehen. 
Während Parsons soziale Ordnung un-
ter dem Blickpunkt der Aufrechterhal-
tung des Systems sah, gewann durch 
Schütz die Perspektive der handelnden 
Personen an Bedeutung, weil durch 
diese soziale Ordnung erzeugt wird. 
Harold Garfi nkel ging davon aus, dass 
die handelnden Personen aufgrund ih-
res (erworbenen) Wissens kompetent 
genug sind, ihre Handlungen situati-
onsspezifi sch wahrzunehmen und an-
zupassen. Dementsprechend geht es 
nicht darum, durch wissenschaftliche 
Methoden soziale Ordnung sichtbar 
zu machen, sondern die Herstellung 
dieser verstehen zu können. Denn 
unabhängig einer wissenschaftlichen 
Erforschung wird die soziale Ordnung 
(im Alltag) durch die handelnden Per-
sonen erzeugt. Die anfängliche tiefe 
Verbundenheit mit seinem Doktorva-
ter Talcott Parsons wich und Garfi nkel 
schlug auch neue Wege in der Erfor-
schung von sozialer Ordnung ein. 

Neue Wege - Krisenexperimente
Durch die später als sogenannte „Kri-
senexperimente“ bekannt gewordene 
Methode versuchte Garfi nkel Einsich-
ten zu gewinnen, wie handelnde Perso-
nen mit situativer Unsicherheit umge-
hen, da – so seine These – die soziale 
Ordnung in diesen Situationen zusam-
menbrechen müsste. Beste Beispiele 
für diese Krisenexperimente sind, sich 
zu Hause bei der Familie so zu verhal-
ten, als wäre man Gast oder in Unter-
miete sowie mit SchuhverkäuferInnen 
über den Preis zu verhandeln. Auffällig 
waren dabei die gleichen Muster der 
Betroffenen. Im ersten Moment wurden 
die Handlungen als Scherz aufgefasst, 
wenig später zeigten sich allerdings 
durchwegs aggressive Verhaltensmus-
ter. Harold Garfi nkel hat mit seinem 
methodischen Ansatz sowohl auf die 
Fragilität alltäglicher Kommunikation 
hingewiesen als auch verdeutlicht, wie 
Sprache und Handlungen vom Kontext 
der Situation abhängen.

Ethnomethodologie in Amerika und 
ihre Wellen
Obwohl sich die Ethnomethodologie 
in erster Linie mit Alltagspraktiken 
auseinandersetzte, war die Resonanz 
auf diese neue Strömung im Amerika 
der 1960/70er Jahr enorm, vergrößerte 
aber gleichzeitig die Kluft zwischen tra-
ditioneller Soziologie und Ethnometho-
dologie. 1967 veröffentlichte Garfi nkel 
„Studies in Ethnomethodology“, einige 
Jahre später wurde diese Richtung als 
Splittergruppe und er als Sektierer dif-
famiert. Dennoch war die Wirkung Gar-
fi nkels unaufhaltsam, großen Einfl uss 
übte die Ethnomethodologie auf die 
Entwicklung der Konversationsanalyse, 
dessen berühmtester Vertreter Harvey 
Sacks ist. In diesem Ansatz steht die 
Erforschung der Gestaltung von Inter-

aktionen seitens der Handelnden in 
Gesprächssituationen im Vordergrund. 
Besondere Bedeutung hatte auch die 
Fallstudie Agnes, wo sich ein Mann ei-
ner Geschlechtsumwandlung unterzog, 
für die Gender-Forschung und vor allem 
für die Erkenntnis, dass das Geschlecht 
fortlaufend (re)produziert werden 
muss („doing gender“). Videobasierte 
Interaktionsanalysen haben heute eine 
besondere praktische Bedeutung er-
langt, da sie ermöglichen Technologien 
benutzerfreundlicher zu gestalten.

Wirkung
Harold Garfi nkel erfuhr im deutschspra-
chigen Raum aufgrund der Sprachbarri-
ere weniger Resonanz, hinterlässt uns 
aber ein großes Vermächtnis in Zugang 
und Methodik. Angesichts der fort-
schreitender Bedeutung technischer 
Entwicklungen für die Gesellschaft und 
angesichts notwendiger neuer empiri-
scher Methoden bei der Erforschung 
von beispielsweise Kindern, dementiell 
erkrankten Personen macht dies eine 
Weiterentwicklung seines Ansatzes un-
umgänglich.
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Werk Harold 
Garfi nkels

„Als Strodtbeck einem Mitglied der Law School vorschlägt, 
die von Bales entwickelten Kategorien der Interaktionspro-
zessanalyse zu benutzen, wendet Shils ein: ‚Ich bin mir si-
cher, dass wir mit Bales Interaktionsprozessanalyse etwas 
darüber lernen, was Beratungssitzungen von Geschwore-
nen zu einer Kleingruppe macht. Aber wir wollen doch wis-
sen, was die Sitzungen zu einem Schwurgericht macht.‘”

Garfi nkel, Lynch & Livingston (1981)
The Work of a Discovering Science Construed with Materials 

from the Optically Discovered Pulsar. 
Philosophy of the Social Sciences 11, 2, S. 133

zitiert in:  Dirk vom Lehn: Harold Garfi nkel
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Neues aus der Forschung

Afrikanische Profi fußballerAfrikanische Profi fußballer
Integriert und doch ausgegrenzt
von Christian Wißler, Universität Bayreuth

Christian Ungruhe M.A., Universität Bayreuth, mit ghanaischen Fußballspielern in Nairobi, die auf ein 
Probetraining bei professionellen Clubs hoffen.         Foto: Christian Ungruhe M.A., Universität Bayreuth

Andersartig, weil afrikanisch: Ste-
reotypen aus der Kolonialzeit
Afrikanische Profi fußballer in 
Deutschland werden von Fußballfans 
und in der breiten Öffentlichkeit oft 
bewundert, nach siegreichen Turnie-
ren sogar als Stars gefeiert. Hingegen 
ist der offen ausgedrückte Rassismus 
in den Fußballstadien während der 
letzten 15 Jahre spürbar zurückge-
gangen. Insofern scheinen Profi fuß-
baller aus Afrika, vor allem wenn 
sie in der Bundesliga spielen, in die 

deutsche Gesellschaft gut integriert 
zu sein. Dennoch ist ihr Bild in der 
Öffentlichkeit bis heute von Stereoty-
pen geprägt, deren Wurzeln bis in die 
Kolonialzeit zurückreichen. Oftmals 
wird den Spielerpersönlichkeiten aus 
Afrika, in bewusster Abgrenzung zu 
‚weißen’ europäischen Fußballern, 
eine in ihrem Wesen liegende An-
dersartigkeit zugeschrieben – selbst 
dann, wenn sie sich in ihren deut-
schen Vereinen zu beliebten Stamm-
spielern entwickelt haben.

Zu diesen Ergebnissen kommt der 
Bayreuther Sozialanthropologe 
Christian Ungruhe in einer neuen 
Untersuchung, die sich mit der Le-
benssituation afrikanischer Fußbal-
ler in Deutschland befasst. Seine 
Studie ist Teil des Projekts „Fußball-
migration – ein Traum von Europa 
und seine Wirkung auf das deutsche 
Ausländerbild“; sie entstand im Rah-
men des Bayerischen Forschungs-
verbunds Migration und Wissen 
(ForMig).

Wie gut sind afrikanische Profi fußballer in Deutschland integriert? Welche Rolle spielt 
dabei der sportliche Erfolg, und welchen Einfl uss haben tradierte Afrika-Klischees auf 
die öffentliche Wahrnehmung? Mit diesen Fragen befasst sich eine neue Forschungsarbeit 
von Christian Ungruhe, der als Sozialanthropologe an der Universität Bayreuth tätig ist.
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Ausbildungsziele in Europa: 
Taktische Disziplin statt ‚naiver’ 
Verspieltheit
Als verspielt und taktisch wenig ausge-
reift, als ballverliebt und grazil, als Aus-
druck einer natürlichen afrikanischen 
Lebensfreude wird die Spielweise afrika-
nischer Profi fußballer häufi g beschrie-
ben – nicht nur von Fußballfans und 
Sportmedien, sondern auch von Trai-
nern und Sportfunktionären. „Ich habe 
mit zahlreichen Fußballspielern aus 
Afrika gesprochen“, berichtet Ungruhe. 
„Sie alle haben wiederholt die Erfah-
rung gemacht, dass europäische Fuß-
ballclubs ihnen eine stärkere taktische 
Disziplin vermitteln wollen. Dabei spie-
len offenbar auch Klischees von einer 
kraftvollen, aber naiven afrikanischen 
Ursprünglichkeit eine Rolle.“ Einige fi -
nanzkräftige Clubs haben in Afrika so-
gar eigene Akademien eingerichtet, um 
frühzeitig talentierte Nachwuchsspieler 
zu entdecken und zu fördern. Auch dort 
zielt das Training, wie deren Leiter im 
Interview bestätigten, insbesondere da-
rauf ab, „spielerische Ballverliebtheit“ 
durch strategische Spielplanung und 
taktische Disziplin zurückzudrängen.

Derartige Ausbildungsziele stehen aller-
dings in einer Traditionslinie, die bis in 
die Kolonialzeit zurückführt. Vor allem 
seit den 1920er Jahren haben Kolonial-
verwalter und christliche Missionare 
den Sport eingesetzt, um die jungen, 
vermeintlich unzivilisierten Afrikaner 
im Team zu disziplinieren. Von der-
artigen Vorstellungen haben sich die 
afrikanischen Staaten seit ihrer Unab-
hängigkeit entschieden distanziert. Mit 
Nachdruck fördern sie heute in ihren na-
tionalen Fußballteams Spiel-intelligenz 
und Technik – in bewusster Abgrenzung 
von blinder Mannschaftsdisziplin, aber 
auch von einer taktisch unausgereiften, 
scheinbar natürlichen Spielweise. „In 
Europa wird zu wenig beachtet, dass 
afrikanische Profi vereine dazu überge-
gangen sind, ihre Nachwuchstalente 
gezielt auf die international etablierten 
Standards im Profi fußball vorzuberei-
ten“, meint Ungruhe. „Auch dies ist ein 
Ausdruck der Globalisierung im Sport.“

Gelungene Integration? Positive Um-
wertung tradierter Klischees
Afrikanische Profi fußballer erleben ihre 
Integration in Deutschland durchaus 
als ambivalent. Denn einerseits hängt 
ihre Karriere wesentlich davon ab, dass 
sie sich sogenannte ‚europäische Fuß-
balltugenden’ wie Teamgeist und aus-

gereifte Taktik aneignen. Andererseits 
aber spüren sie, dass Stereotype wie 
‚Ursprünglichkeit’ und ‚natürliche 
Spielfreude’ weiterhin in Kraft bleiben. 
Mehr noch: Derartige Eigenheiten wer-
den vor allem dann, wenn die Fußbal-
ler sich zu beliebten Stars entwickeln, 
als afrikanische Spezialitäten bewun-
dert. Ein Paradox: Je erfolgreicher die 
Fußballtalente aus Afrika in ihre Ver-
eine und in die deutsche Gesellschaft 
integriert sind, desto mehr werden sie 
aufgrund einer vermeintlichen Exotik 
wertgeschätzt. Klischees, die sich seit 
der Kolonialzeit in diskriminierender 
Absicht gegen Menschen in Afrika 
richten, werden durch Integrationser-
folge nicht beseitigt, sondern erfahren 
eine positive Umwertung.

Manche Profi fußballer befördern die-
sen Prozess zusätzlich dadurch, dass 
sie sich in den Medien mit einer exo-
tisch anmutenden Ästhetik präsentie-
ren. Ungruhe spricht in solchen Fällen 
von einer „Selbstcharismatisierung“ 
und fragt kritisch: „Kann man tatsäch-
lich von gelungener Integration spre-
chen, wenn herkömmliche Afrika-Kli-
schees derart wirkmächtig bleiben?“

Erfolgsabhängige Integration: Unter-
schiede zwischen Profi - und Amateur-
fußball
Wie die Studie zeigt, hängt es insbeson-
dere vom sportlichen und ökonomischen 
Erfolg ab, wie die deutsche Öffentlichkeit 
auf afrikanische Fußballer reagiert. Profi -
fußballer in deutschen Erstligaklubs wer-

den als Stars gefeiert, sie gelten geradezu 
als ‚Vorzeigemigranten’. Zu dieser Ent-
wicklung hat nicht zuletzt die wachsende 
Zahl afrikanischer Fußballer beigetragen, 
die in der Bundesliga als erfolgreiche 
Leistungsträger agieren. Seit der Saison 
2006 /2007 ist es rechtlich möglich, dass 
im deutschen Profi fußball beliebig viele 
Nicht-EU-Ausländer eingesetzt werden. 
In der Rückrunde der Saison 2011 / 2012 
spielten 33 Afrikaner aus 17 Ländern bei 
zwölf deutschen Erstligavereinen; in der 
2. Bundesliga waren zu diesem Zeitpunkt 
ebenfalls 33 afrikanische Fußballer aktiv.

Sportverbände, Faninitiativen und Ver-
eine im Profi bereich setzen sich schon 
seit längerem aktiv dafür ein, rassis-
tische Anfeindungen zu bekämpfen. 
Hingegen sind derartige Initiativen im 
Amateurbereich seltener anzutreffen. 
Insbesondere deshalb haben sich ras-
sistische Beleidigungen und Übergriffe 
in den letzten 15 Jahren „weitgehend 
vom Profi - in den Amateurbereich 
verlagert“, meint Ungruhe. In abge-
schwächter Form seien sie aber „in al-
len Fanszenen weiterhin anzutreffen.“

Veröffentlichung:
Christian Ungruhe, Anders bleiben. Auseinander-
setzungen mit Migration und Integration afrika-
nischer Profi fußballer in Deutschland. In: Herbert 
Popp (Hg.), Migration und Integration in Deutsch-
land. Bayreuther Kontaktstudium Geographie 6, 
Bayreuth: Naturwissenschaftliche Gesellschaft 
Bayreuth 2012, S. 95-105.
Kontaktadresse:
Christian Ungruhe M.A. 
Mail: christian.ungruhe@uni-bayreuth.de

Ein Paradox: Je erfolg-
reicher die Fußballta-
lente aus Afrika in ihre 
Vereine und in die deut-
sche Gesellschaft inte-
griert sind, desto mehr 
werden sie aufgrund ei-
ner vermeintlichen Exo-
tik wertgeschätzt.

Christian Ungruhe M.A., Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Lehrstuhl für Sozialanthropologie 
(Leitung: Prof. Dr. Erdmute Alber) an der Universi-
tät Bayreuth.               Foto: Christian Ungruhe M.A.
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Muslime 
in Europas Medienlandschaft
Forschung zu Repräsentation, Teilnahme und Medienkonsum in Deutschland 
und Großbritannien
von Sandra Sieraad, Universität Bielefeld

Fast 90 Prozent der befragten Muslime fühlen sich von den etablierten Medien in Deutschland 
und Großbritannien nicht repräsentiert. Sie beklagen eine stereotype Darstellung der Musli-
me und ein respektloses mediales Bild des Islam. Rund 60 Prozent der Befragten in Deutsch-
land fühlen sich durch Berichte über Islamfeindlichkeit bedroht. Dennoch ist die Vorstellung 
einer „parallelen Mediengesellschaft“ nicht angemessen. Vielmehr erscheinen Muslime mit 
Migrationsgeschichte mehrheitlich als kritische Mediennutzer, die bei Bedarf die Berichter-
stattung deutschsprachiger Medien mit der von anderssprachigen Medien vergleichen, um 
sich ihre eigene Meinung zu bilden. 
Dies sind die zentralen Ergebnisse des Forschungsprojekts „Muslime in der europäischen 
Medienlandschaft“. Wissenschaftler des Instituts für interdisziplinäre Konfl ikt- und Gewalt-
forschung (IKG) der Universität Bielefeld sowie der Keele University in Großbritannien unter-
suchten, wie Muslime Medien nutzen und produzieren.

Die Gesellschaften in Europa werden 
kulturell vielfältiger und die europä-
ische Medienlandschaft verändert 
sich. Vor diesem Hintergrund un-
tersuchten deutsche und britische 
Wissenschaftlerinnen und Wissen-
schaftler, wie Medienproduktion und 
Mediennutzung sowie die Beziehun-
gen gesellschaftlicher Gruppen zu-
sammenhängen. Die Forscher führ-
ten dafür Interviews mit deutschen 
und britischen Journalisten. Neben 
einer nicht repräsentativen Online-
Befragung in beiden Ländern wurden 
sogenannte Fokusgruppen mit musli-
mischen und nicht-muslimischen Me-
diennutzern gebildet. Die Studie wur-
de von dem Institut für Strategischen 
Dialog (London) koordiniert und 

durch die Förderung der Vodafone 
Stiftung Deutschland und des British 
Council ermöglicht.

Kein Befund für parallele oder abge-
schottete Mediengesellschaft
In dem Forschungsprojekt ging es 
unter anderem darum, ob sich aktu-
ell parallele oder getrennte Medien-
gesellschaften entwickeln – und dies 
besonders mit Blick auf muslimische 
Gemeinschaften. „Wir haben daher 
erforscht, wie sich die Mediennut-
zung von Muslimen von der Nutzung 
von Nicht-Muslimen unterscheidet“, 
sagt Professor Dr. Andreas Zick vom 
Institut für interdisziplinäre Konfl ikt- 
und Gewaltforschung der Universität 
Bielefeld. Ein Ergebnis: Ein Großteil 

der in Fokusgruppen befragten Per-
sonen muslimischen Glaubens nutzen 
sowohl deutsch- als auch andersspra-
chige Medien. Sie beschreiben die Nut-
zung von Medien aus verschiedenen 
Kulturen als Bereicherung, weil sie so 
etwa verschiedene Sichtweisen auf ein 
Thema erhalten. „Es gibt in unserer 
Studie damit keinen Befund für eine 
parallele oder abgeschottete Medien-
gesellschaft von Muslimen in Deutsch-
land”, so Zick.

Muslimische Befragte fühlen sich von 
etablierten Medien nicht repräsentiert
Wie die Online-Befragung der For-
scher zeigt, bleiben dennoch Main-
stream-Medien, also Sender, Zeitun-
gen und Internetangebote, die sich 
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an die breite Masse wenden, für die 
Mehrheit der Muslime und Nicht-
Muslime in Deutschland und Großbri-
tannien die wichtigste Nachrichten-
quelle. Das erscheint verwunderlich 
– denn fast keiner der muslimischen 
Befragten in Deutschland fühlt sich 
von etablierten Medien repräsen-
tiert (87,6 Prozent). In Großbritan-
nien ist es mit 85,7 Prozent ähnlich. 
Vielmehr haben die Mehrheiten der 
muslimischen Befragten in beiden 
Ländern den Eindruck, dass Muslime 
in den Mainstream-Medien stereotyp 
dargestellt werden (89,7 Prozent in 
Deutschland, 95,3 Prozent in Groß-
britannien). Zick folgert: „Medien 
sind bedrohlich für Muslime, wenn 
Journalisten über sie schreiben, sie 
fi lmen oder mit ihnen reden.“ Das 
bestätigt auch die Online-Erhebung. 
58,7 Prozent der muslimischen Be-
fragten in Deutschland fühlen sich 
„durch Berichte über Islamophobie“ 
bedroht und 77,3 Prozent von ihnen 
meinen, die Medien behandeln den 
Islam respektlos.

Hoffnung auf bessere gesellschaftliche 
Beziehungen durch Berichterstattung
Wie die Studienergebnisse zeigen, 
glauben muslimische Mediennutzer 
an die Macht der dominanten Main-
stream-Medien. Mehr als 70 Prozent 
der Befragten sind der Ansicht, dass 
die Mainstream-Berichterstattung 
die Beziehungen zwischen Musli-
men und Nicht-Muslimen positiv 
beeinfl ussen kann. Die Interviews 
mit Journalistinnen und Journalis-
ten wiederum zeigen, dass sich Me-
dienvertreter schon jetzt bemühen, 
Klischees, Stereotypen und Vor-
verurteilungen zu vermeiden. „Die 
interviewten Journalisten machen 
deutlich, dass sie selbst auf eine dif-
ferenzierte Darstellung achten“, so 
der Bielefelder Wissenschaftler Jörg 
Heeren. Dennoch mahnen sie selbst 
ein, dass Menschen mit muslimi-
schem Hintergrund in der Bericht-
erstattung nuancierter dargestellt 
werden müssen. So bedauern sie, 
dass in Berichten oft die religiöse Zu-
gehörigkeit von Personen in den Vor-
dergrund gestellt werde – obwohl in 
vielen Fällen die nationale Herkunft 
oder die soziale Schicht bedeutsa-
mer wären. „Handlungen von Perso-
nen mit muslimischer Zugehörigkeit 
werden demnach oft ungerechtfer-
tigt mit ihrer Religion verknüpft“, 
sagt Heeren.

Im Institut für interdisziplinäre Konfl ikt- und Gewalt-
forschung der Universität Bielefeld werden theoreti-
sche und empirische Analysen zu unterschiedlichen 
Formen, Ausmaßen und Ursachen von Konfl ikten 
und Gewalt durchgeführt. Interdisziplinäre Zugänge 
beleuchten verschiedene Seiten von ethnischen, re-
ligiösen und kulturellen Konfl ikten und Gewalt. So 
werden die komplexen Wechselwirkungen zwischen 
gesellschaftlichen Entwicklungen, etwa der sozialen 
Desintegration, sozialpsychologischen Mechanismen, 
kollektiven Akteursgruppen und sozialräumlichen 
Kontexten betrachtet.

Kontakt:
Professor Dr. Andreas Zick und Jörg Heeren, Univer-
sität Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konfl ikt- 
und Gewaltforschung
Mail: zick@uni-bielefeld.de 
Mail: joerg.heeren@uni-bielefeld.de

Religionen in Deutschland
Plädoyer für eine umfassende Forschungsinitiative
von Christian Wißler, Universität Bayreuth

Prof. Dr. Christoph Bochinger
Religionswissenschaftler an der Universität 
Bayreuth und Vorsitzender der Deutschen 
Vereinigung für Religionswissenschaft

In keinem anderen europäischen Land sind die in 
der Bevölkerung verbreiteten Einstellungen zur 
Religion so systematisch untersucht worden, wie 
dies während der letzten fünf Jahre in der Schweiz 
geschehen ist. Dort hat sich das Nationale For-
schungsprogramm „Religionsgemeinschaften, Staat 
und Gesellschaft“ mit der Frage befasst, welche 
Bedeutungen und Funktionen Religion heute hat 
– einerseits im Leben des Einzelnen, andererseits 
in der Schweizer Öffentlichkeit. Präsident des Lei-
tungsgremiums war Prof. Dr. Christoph Bochinger, 
Religionswissenschaftler an der Universität Bay-
reuth. Mit Blick auf die detaillierten Ergebnisse, die 
seit kurzem in Buchform vorliegen, fordert er für 
Deutschland eine ähnliche Forschungsinitiative.

Viele der Entwicklungen, die das Forschungsprogramm zutage gefördert hat, sind 
nach Auffassung von Bochinger ähnlich auch in Deutschland zu beobachten. Für 
die einzelnen Bürger wird Religion immer unwichtiger, traditionelle Bindungen an 
Kirchen und Konfessionen lösen sich auf. Paradoxerweise aber wächst die Bedeu-
tung der Religion in öffentlichen Diskussionen und in der Berichterstattung der 
Medien. Dadurch entsteht der Eindruck, es gebe eine „Rückkehr der Religion”. 

„In Wirklichkeit aber”, erklärt Bochinger, „handelt es sich um eine Entwicklung im 
Diskurs über Religion. Es fällt dabei auf, dass religiöse Überzeugungen oder die Re-
ligionszugehörigkeit häufi g als Erklärungen für Sachverhalte angeführt werden, die 
in Wahrheit ganz andere, empirisch nachweisbare Gründe haben. In der Forschung 
spricht man von einer ‚Religionisierung‘, die das öffentliche Reden über kulturelle 
Vielfalt und über soziale Konfl ikte bestimmt.” Religion werde daher in den Medi-
en zumeist nicht als eigenständiges Thema, sondern im „Huckepack” mit anderen 
Themen, wie etwa Migrations- oder Gender-Problemen, angesprochen. 

Zugleich – und auch dies geht aus den Untersuchungen in der Schweiz hervor – 
dient die Religionszugehörigkeit immer öfter dazu, Menschen zu kategorisieren. 
Gewohnte nationale, kulturelle oder ethnische Unterscheidungsmerkmale werden 
mit religiösen Bedeutungen aufgeladen, oder sie werden durch religiöse Kriteri-
en ersetzt. Damit wächst die Neigung, Religion als Instrument für soziale Ab- und 
Ausgrenzungen zu verwenden. Stereotype verdrängen dann die Bereitschaft, sich 
auf differenzierte Weise mit Menschen auseinanderzusetzen, die als fremd wahr-
genommen werden.

Für äußerst bedenklich hält es Bochinger auch, wenn Menschen – Individuen oder 
Gruppen – sich eine christliche Identität zuschreiben, nur um sich beispielsweise 
vom Islam abzugrenzen. Religiös aufgeladene Konfl ikte würden auf diese Weise 
zementiert.
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Neues aus der Forschung

Der Organisations- und Wirtschafts-
psychologe der Universität Münster 
(WWU), Prof. Dr. Guido Hertel, plä-
diert dafür, das Potenzial älterer 
Arbeitnehmer besser zu nutzen. 
Nach Auswertung von fast 40.000 
Datensätzen, die auf der Grundlage 
von Interviews, Fragebögen oder 
auch Tagebuchstudien entstanden 
sind, zeigt sich nach seinen An-
gaben eine eindeutige Tendenz: 
Ältere Arbeitnehmer sind stress-
resistenter, erfahrener und team-
orientiert, da sie sich nicht mehr 
auf Karriere konzentrieren und ihr 
Wissen gerne an jüngere Kollegen 
weiter geben. Vor diesem Hinter-
grund sei auch eine Ausweitung 
der Lebensarbeitszeit deutlich über 
67 Jahre denkbar – sofern es die 
Gesundheit zulasse. 

Eine solche Verlängerung der Lebens-
arbeitszeit ermöglicht unter anderem 
mehr Flexibilität bei der Integration 
von Arbeit und Familie/Freizeit - bei-
spielsweise durch Auszeiten in der 
Mitte des Lebens - und kann so die 
sich verändernden Bedürfnissen von 
Berufstätigen besser berücksichti-
gen, betont Guido Hertel. Diese Sicht 
wird auch von internationalen Kolle-
gen wie der renommierten Altersfor-
scherin Laura Carstensen vertreten.

„Verglichen mit unseren Vorfahren 
vor 100 Jahren haben wir durch den 
technischen Fortschritt im Durch-
schnitt 20 Lebensjahre geschenkt 
bekommen, noch dazu in deutlich 
besserer Gesundheit und Fitness. 
Aber was machen wir damit?”, fragt 
Guido Hertel. Statt einfach nur die 
Phase des Ruhestands zu verlän-
gern, sollte diese zusätzliche Zeit 
besser genutzt werden. „Damit kom-
men wir Berufstätigen entgegen, die 
sich mehr Flexibilität oder Unterbre-
chungen in der Mitte ihrer Karriere 
wünschen, beispielsweise für eine 
längere Elternzeit, eine zusätzliche 
Ausbildung oder Studium, oder eine 
lange Reise. Gleichzeitig profi tieren 
Unternehmen von der längeren Ver-
fügbarkeit motivierter Mitarbeiter”, 
betont Guido Hertel.

Denn seine Untersuchungen in dem 
seit sechs Jahren von der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft geförderten 
Schwerpunktprojekt „Altersdifferen-
zierte Arbeitssysteme”, das jetzt zu 
Ende geht, haben gezeigt: Ältere Ar-
beitnehmer, also jene über 50 Jahre, 
sind motivierter und leistungsfähiger, 
als gemeinhin angenommen wird.

„Noch ist das ein stigmatisierter Be-
griff, aber in den vergangenen Jahren 

ist die Akzeptanz älterer Berufstäti-
ger durch die öffentliche Diskussion 
des demografi schen Wandels und des 
steigenden Fachkräftemangels bes-
ser geworden”, hat der Psychologe 
beobachtet. „Die Unternehmen sind 
einfach gezwungen, vermehrt ältere 
Arbeitnehmer einzustellen.” Was mit-
unter eher unfreiwillig der Fall ist, sei 
aber oft positiv für das Unternehmen.

„Ältere Menschen kennen sich selbst 
besser und können mit Emotionen 
bei der Arbeit besser umgehen als 
jüngere Berufstätige. Gängige Stereo-
type wie zum Beispiel, dass ältere Ar-
beitnehmer sich gegen Veränderun-
gen wehren, können bei genauerem 
Hinsehen dagegen nicht bestätigt 
werden. Widerstände gegen Verän-
derungen hängen nicht mit dem Le-
bensalter an sich, sondern vielmehr 
mit dem Zeitraum zusammen, den 
ein Mitarbeiter an ein und demselben 
Arbeitsplatz zugebracht hat”, erklärt 
Guido Hertel. Ähnlich steht es um die 
vermeindliche Lernmüdigkeit älterer 
Mitarbeiter. Auch die liege nicht am 
Alter per se, sondern an der Frage 
„Was bringt mir neues Wissen über-
haupt noch?”

Zwei Punkte sind für ältere Berufs-
tätige besonders wichtig: zum einen 

Potenzial älterer 
Arbeitnehmer 
besser nutzen
von Brigitte Nussbaum
Westfaelische Wilhelms-Universität Münster
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ein respektvoller und würdiger Um-
gang durch Kollegen und Vorgesetz-
te. Anders als Jüngere nehmen sie Ein-
schränkungen und Repressionen nicht 
mehr einfach in Kauf. „In vielen Un-
ternehmen und Behörden ist es noch 
nicht angekommen, dass Effektivität 
beziehungsweise Gewinnmaximierung 
und eine humane, würdigende und ge-
sunde Arbeitswelt keine Gegensätze, 
sondern die zwei Münzen einer Me-
daille sind”, sagt Guido Hertel.

Das so genannte „Generativitätsmo-
tiv”, also der Wunsch, eigenes Wissen 
und Erfahrungen weiterzugeben, ist 
bei älteren Arbeitnehmern ebenfalls 
hoch ausgeprägt. „Das sind oft Mitar-
beiter, die nicht mehr nur auf den eige-
nen Profi t schauen, sondern das Große 

und Ganze im Blick haben, und des-
halb besonders wertvoll für ein Team 
sind”, hat der Wirtschaftspsychologe 
beobachtet. Dieses Engagement für 
die Sache und für andere endet nicht 
automatisch mit dem 67. Lebensjahr. 
Auch das ein Grund für Guido Hertel, 
für eine Verschiebung der Lebensar-
beitszeit zu plädieren: „Wir sind heute 
im Schnitt so fi t wie Menschen noch 
nie zuvor. Warum sollten wir dieses 
Potenzial nicht ausschöpfen?”

Zumal man so die besonders belaste-
te Lebensphase zwischen 25 und 35 
Jahren mit Karrierebeginn und Fami-
lienplanung entzerren könnte. „Wenn 
man den Berufseinstieg nach hinten 
verschiebt, kann man den Beginn 
der Familiengründung noch als Lern-

phase nutzen. Ältere Arbeitnehmer, 
deren Kinder meist schon aus dem 
Haus sind, sind wieder fl exibler und 
könnten wesentlich besser bei Aus-
landseinsätzen eingesetzt werden, als 
es heute jungen Familienvätern und 
-müttern zugemutet wird.” Auch das 
„Standing” der Älteren in Krisen und 
schwierigen Verhandlungen sei durch 
ihre längere Berufserfahrung besser.

„Gerade im Sinne einer Humanisie-
rung der Arbeitswelt sollten wir die 
Chancen nutzen, die uns der demogra-
fi sche Wandel gibt. Das dient nicht nur 
einer besseren und gesünderen Le-
bensplanung des Einzelnen, sondern 
auch der nachhaltigen Entwicklung 
der Unternehmen und unseres Wirt-
schaftsstandorts”, sagt Guido Hertel.

Der Frage nach den häufi gsten psychischen 
Erkrankungen in Deutschland ging ein Psy-
chologenteam der TU Dresden unter Lei-
tung von Professor Hans-Ulrich Wittchen 
im Rahmen eines umfassenden Forschungs-
projektes des Robert Koch-Institutes (RKI) 
nach. Gemeinsam mit den anderen Studie-
nergebnissen des neuen Gesundheitsunter-
suchungssurveys für Erwachsene wurden 
im Juni 2012 in Berlin die ersten Ergebnisse 
veröffentlicht.

Die wichtigsten Hauptergebnisse sind: 
1. Ein Drittel der deutschen Bevölkerung 
im Alter von 18 bis 80 Jahren ist pro Jahr 
von psychischen Störungen betroffen. Die 
12-Monats-Prävalenz ist bei den 18- bis 
35-Jährigen mit 45 Prozent am höchsten. Da-
mit ist das Ausmaß des Problems verglichen 
mit Studienergebnissen aus dem Jahr 1998 
unverändert groß und liegt nur etwas nied-
riger als in der europaweiten Schätzung.
2. Die häufi gsten Erkrankungen bei Frauen 
sind Angststörungen (Panikstörung, Gene-
ralisierte Angststörung, Phobien) sowie de-
pressive und somatoforme Erkrankungen. 
3. Die häufi gsten Erkrankungen bei Män-
nern sind neben Suchterkrankungen (vor 
allem Alkoholsucht) Angst- und depressive 
Störungen.
4. Nach wie vor leiden Frauen etwas häufi -
ger an psychischen Störungen als Männer, 
allerdings wird der Unterschied immer ge-
ringer. 
5. Psychische Störungen beginnen überwie-
gend bereits vor dem 18. Lebensjahr und 
schränken unbehandelt die Lebensqualität 

über Zeiträume bis zu Jahrzehnten deutlich 
ein. Bei mehr als einem Drittel der Betrof-
fenen münden die psychischen Störungen, 
wenn sie nicht frühzeitig behandelt werden, 
in einen langjährigen chronischen Verlauf 
mit vielfältigen Komplikationen.
6. Psychische Störungen sind mit einem 
überaus hohen Risiko an Fehltagen und 
Krankschreibungen verbunden. Jeder dritte 
Betroffene hatte in der Befragung angege-
ben, in den vergangenen vier Wochen 3 bis 
4 Tage auf Grund der psychischen Störung 
krankgeschrieben gewesen zu sein.
7. Bei gleichzeitigem Auftreten verschiede-
ner psychischer Störungen erhöhen sich 
die Fehltage auf durchschnittlich 11,6 pro 
Monat.
8. Trotz des hohen Leidens- und Behinde-
rungsausmaßes ist die „Behandlungsrate“ 
erschreckend gering. Nur 30,5 Prozent aller 
Betroffenen haben wegen ihrer Erkrankung 
jemals Kontakt mit dem Versorgungssystem 
gehabt. Da in diese Schätzung auch einma-
lige Arztbesuche und Kontakte zu nicht auf 
psychische Erkrankungen spezialisierte 
Hausärzte eingehen, werden offensichtlich 
nur wenige Betroffene adäquat behandelt.
9. Wenn eine Intervention erfolgt, erfolgt 
diese im Mittel erst viele Jahre nach dem 
Krankheitsbeginn und zumeist erst dann, 
wenn die Grunderkrankung durch vielfältige 
Zusatzerkrankungen kompliziert bzw. chro-
nifi ziert ist. 
10. Die Zahlen deuten an, dass Früherken-
nung und adäquate Frühinterventionen 
die Ausnahme sind. Insbesondere die 
Gruppe der 18- bis 35-Jährigen ist durch 

eine schlechte Behandlungsquote charak-
terisiert.

Die aktuell vorliegenden Daten geben beim 
jetzigen Auswertungsstand nur einen gro-
ben Überblick über die Größenordnung 
und das Belastungsausmaß sowie die Ver-
sorgung an. Die TUD und RKI werden in den 
nächsten Jahren schrittweise vertiefende 
Analysen vorlegen und ggf. durch Nachun-
tersuchungen erweitern. 

weitere Infos:
Prof. Hans-Ulrich Wittchen
Mail: wittchen@psychologie.tu-dresden.de

Ein Drittel aller Erwachsenen in Deutschland leidet 
an einer psychischen Störung
von Kim-Astrid Magister, Technische Universität Dresden
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Buchvorstellung
Communication - Conversation - Cooperation
How can confl icts be resolved?

Wirtschaftliche und politische Krisen sind ein Teil der täglichen Auseinandersetzung der modernen Gesellschaft. Warum 
werden sie immer wieder wiederholt?
Der Journalist und Ökonom Alpago Alpago in seinem neuen Buch „Kommunikation-Konversation-Kooperation: Wie Konfl ikte 
gelöst werden können”, nahm dieses Problem unter die Lupe. Die Menschenrechte sind für den guten Nutzen aller und nur 
durch die Achtung dieser Rechte können wir kulturelle und soziale Herausforderungen der Gesellschaften überwinden. Alpago 
begründet seine Thesen so weiter: „Wir sollten mit soziologischen Fragestellungen aus verschiedenen Methoden, die sich auf 
die menschlichen Indikatoren und Werte stützen, umgehen. Nur mit solchen Gedanken können wir Barrieren abbauen und 
versuchen, aus den Sackgassen der Finsternis herauszukommen. Nur so können wir die Sachen über unsere eigenen Grenzen 
betrachten“, sagt Alpago.
Die Menschen können heute online in Sekundenbruchteilen und visuell miteinander kommunizieren. Sie können auch von einem 
Ort zum anderen innerhalb einer kurzen Zeit fl iegen. Sie können sogar zum Mond fl iegen und sind in der Lage, andere Planeten 
im Universum zu erforschen. Im Gegensatz dazu sind soziale Auseinandersetzungen noch immer an der Tagesordnung und 
höchst problematisch. Diese Entwicklungen sind weit hinter dem technischen Fortschritt zurück geblieben. Der Grund hier-
für liegt im Defi zit der geisteswissenschaftlichen Forschung. In der naturwissenschaftlicher Forschung spielen mathematische 
Berechnungen eine zentrale Rolle. Jede Entdeckung und jedes Projekt wird im Labor im voraus durch ein spezielles Modell 
hinsichtlich Machbarkeit simuliert. In den Geisteswissenschaften sind die Indikatoren nicht so konkret und sichtbar. Zudem 
sind sie außergewöhnlich volatil und empfi ndlich; hier hat man es z. B.  mit menschlichen Werten und Eigenschaften zu tun. 
Hier kommen Überzeugungen, Gefühle, Liebe, Religion, Tod, Schlaf, Geburt, Essen, Sex, Krankheit, Konfl iktthemen, Vertrauen, 
Frustration, Identität, Sprache, Heimat, Fremde, Armut, Reichtum und so weiter zum Tragen. Daher verwendet Alpago Alpago 
eine andere Methode, um soziale Herausforderungen zu bewältigen und kalkulierbarer zu machen. In seinen Publikationen sind 
die Wunden und Herausforderungen der Gesellschaft mit realistischen Ereignissen und Themen simuliert.

Land-Berichte. Sozialwissenschaftliches Journal
Im Heft 1/2012 des Sozialwissenschaftlichen Journals „Land-Berichte“ werden u. a. folgende Themen behandelt:

Vera Sparschuh und Katja Rackow: Weiterbildung von Erzieherinnen und Erziehern im ländlichen Raum – Professionalisie-
rungserfordernisse und Mobilitätshindernisse  (S. 9-31)
Im Jahr 2009 wurde im Rahmen eines Lehr-Lern-Forschungsprojektes eine Erhebung zu Weiterbildungsaspirationen von Erziehe-
rinnen in Mecklenburg-Vorpommern vorgenommen. In dem Beitrag werden auf der Basis von mehr als tausend beantworteten 
Fragebögen Weiterbildungswünsche und Hindernisse diskutiert. Dabei wird insbesondere untersucht, ob die ländlichen Lebens-
bedingungen die Einstellungen und Berufsperspektiven von Erzieherinnen beeinfl ussen. Das kann vor allem in Bezug auf die 
Entfernungen bestätigt werden. Hier haben es Erzieherinnen im ländlichen Raum schwerer, sich an Weiterbildungen, besonders 
an langfristigen akademischen Weiterbildungen zu beteiligen. 

Karl Friedrich Bohler: Krise und Ende der traditionellen bäuerlichen Gesellschaft im südwestfranzösischen Béarn aus der 
Sicht Bourdieus (S. 36-50)
Bourdieu beschreibt die traditionelle Bauernwelt des Béarn in Südwestfrankreich. Eine ihrer Besonderheiten bestand darin, 
dass sie nach Einführung des Code civil 1804 die dort geforderte Realteilung der bäuerlichen Betriebe im Erbgang durch Fami-
lienvertrag außer Kraft setzte und so an der Tradition der geschlossenen Besitzvererbung festhielt. Mit der Industrialisierung 
und der Verbreitung urbaner Lebensformen verliert dieses bauernkulturelle Muster seine Geltung, sowohl hinsichtlich des 
ökonomischen als auch des sozialen und symbolischen Kapitals. Sinnbildlich dafür steht der dramatische Wandel der Heirats-
chancen und -regeln: Die alte Bauernwelt stirbt einfach aus, wenn sich ihre Mitglieder nicht „modernisieren“.

Alpago, Alpago
Communication - Conversation - Cooperation 
How can confl icts be resolved? 
Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, 
New York, Oxford, Wien, 2012. 
178 pp., 1 table
ISBN 978-3-631-63561-2 hardback

Mehr Informationen unter: 
http://www.peterlang.com oder www.buchhandel.de und http://d-nb.info/
gnd/137146345

Über den Autor:
Alpago Alpago, in der Türkei geboren, Diplom-und Master-Studium an der 
Universität von Istanbul, seit 1994 freier Journalist; derzeit (PhD) Studium 
an der Wirtschaftsuniversität Wien, Autor mehrerer Bücher und Publikatio-
nen.
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Gerd Vonderach: Preußische Bauernbefreiung und ostelbische Landarbeiterproblematik. Die klassischen Studien von Georg 
Friedrich Knapp und Max Weber  (S. 51-70)
Noch Anfang des 20. Jahrhunderts umfasste die Landarbeiterschaft drei Viertel der landwirtschaftlichen Erwerbstätigen in 
Deutschland. Noch größer war ihr Anteil in den gutswirtschaftlich geprägten „ostelbischen“ Regionen. Sie war überwiegend das 
Ergebnis der Aufhebung und Ablösung der agrarfeudalen Herrschaftsstrukturen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die 
Georg Friedrich Knapp in einer klassisch gewordenen Studie für die preußischen Provinzen im Osten unter dem seitdem einge-
führten Stichwort der „Bauernbefreiung“ untersuchte. Er bezeichnete die dabei zu besitzlosen „freien“ Landarbeitern geworde-
nen ehemaligen gutsherrschaftlich abhängigen Bauern als die Benachteiligten dieser liberalen Reformen. Ihre prekäre Lage war 
dann seit Mitte des 19. Jahrhunderts Gegenstand mehrerer Enqueten genannter Erhebungen, u.a. der umfangreichen Enqueten 
des Vereins für Socialpolitik von 1891/92, deren intensive Bearbeitung für das ostelbische Deutschland durch den noch jungen 
Max Weber eine besondere Aufmerksamkeit fand.    

Karl-Heinz Grotjahn: Vom Exportschlager zur Touristen-Attraktion. 160 Jahre niedersächsischer Bodenschatz Kieselgur  (S. 71-92)
Der Beitrag stellt einen kaum bekannten im Tagebau geförderten Bodenschatz aus der Lüneburger Heide vor. Bei der Kieselgur 
handelt es sich um Siliziumdioxid-Schalen von Kieselalgen, die sich als Sedimente in zwischeneiszeitlichen Süßwasserseen ab-
lagerten und durch spätere geologische Prozesse mit meterdicken Sandschichten bedeckt wurden. Entdeckt 1836 begann die 
wirtschaftliche Nutzung 1863. Die hohe Qualität verschaffte der Gur aus der Heide jahrzehntelang Weltgeltung. Ihre bemerkens-
werten chemischen, physikalischen und morphologischen Eigenschaften prädestinierten sie für zahlreiche Einsatzmöglichkei-
ten, wie der Dynamitherstellung seit 1867 oder der Beimischung zu Wärmeschutzmassen bis in die 1920er Jahre. Heute sind die 
Filtrierung von Flüssigkeiten und die Verwendung als Füllstoff in Farben, Gummi und Kunststoffen die wichtigsten Einsatzzwe-
cke. Kostengünstige Importe führten 1994 zur Schließung des letzten Tagebaus in der Heide. 

Anton Sterbling : Korruption. Soziologische Betrachtungen unter besonderer Berücksichtigung Rumäniens und Südosteu-
ropas (S. 93-111)
Ausgehend von der Frage, was „Korruption“ überhaupt ist, werden zunächst soziale und politische Verwerfungen in den Gesell-
schaften Südosteuropas angesprochen, in die sich Korruptionserscheinungen eingebettet fi nden und die zugleich die Korrup-
tionsanfälligkeit begünstigen. Sodann werden aktuelle Beispiele der politischen Korruption sowie der Korruption staatlicher 
Amtsträger in Rumänien exemplarisch aufgezeigt und die Frage nach einer bestimmten Ursache politischer Korruption und der 
Korruptionsneigung politischer und wirtschaftlicher Akteure aufgeworfen, nämlich nach dem weitgehenden Fehlen funktionie-
render „Tugendmärkte“. Schließlich wird die Problematik der schwierigen analytischen Bestimmung und Abgrenzbarkeit der 
Korruption nochmals aufgegriffen und ein funktionalistischer Analyseansatz zur Ergänzung und Korrektur gängiger Betrach-
tungsweisen des Korruptionsphänomens vorgeschlagen. 

Karl Friedrich Bohler, Anton Sterbling, Gerd 
Vonderach (Hg.)
Land-Berichte - Sozialwissenschaftliches 
Journal
Jahrgang XV, Heft 1/2012
Shaker Verlag GmbH, Aachen, 118 Seiten
Preis: Euro 10,-- (Jahresabo 3 Hefte: Euro 
25,--)
ISBN: 978-3-8440-0846-3
http://www.shaker.de
http://www.sozialwiss-journal.de

Neues aus der Forschung

Mehr als jeder fünfte Deutsche ist 65 Jahre 
und älter, bei der ausländischen Bevölke-
rung ist es bislang erst jeder Zehnte. Hier ist 
allerdings in den nächsten Jahren ein deut-
licher Anstieg zu erwarten, der die Berück-
sichtigung besonderer Bedürfnisse verlangt 
und Anforderungen an Organisation und 
Personal stellt. Denn auf das Altwerden in 
Deutschland sind die wenigsten Migranten 
eingestellt, wie eine aktuelle Untersuchung 
des Instituts Arbeit und Technik (IAT/West-
fälische Hochschule) zeigt.
Die IAT-Wissenschaftler Peter Enste und Se-
bastian Merkel haben dazu in Interviews, 
Gruppendiskussionen und Expertengesprä-
chen gefragt, wie sich die ältere Generation 

der türkischen Mitbewohner – das sind 15,8 
Prozent aller Migranten in Deutschland – 
das Altwerden vorstellt. Da ein großer Teil 
ursprünglich nach dem Erwerbsleben in die 
Türkei zurückkehren wollte, hat man sich mit 
dem Altwerden in Deutschland bislang wenig 
auseinander gesetzt. Informationsdefi zite gibt 
es in Bezug auf Prävention – es fehlen Kennt-
nisse über altersbedingte Erkrankungen und 
deren Vorbeugung – wie auch zur Altersvor-
sorge: wie gestaltet sich eine Betreuung im 
eventuellen Pfl egefall? Viele verlassen sich 
auf vorhandene familiäre Strukturen. Kinder 
und Enkelkinder stehen allerdings nicht im-
mer zur Verfügung, professionelle stationäre 
Angebote werden kritisch gesehen. Enste 

und Merkel raten zu gezielten Maßnahmen 
für mehr gesundheitliche Aufklärung. Eine 
Herausforderung resultiert aus dem Pendeln 
zwischen zwei Staaten, so dass Maßnahmen 
nur dann effi zient sein können, wenn eine ge-
zielte Zusammenarbeit besteht. Dies gilt auch 
hinsichtlich der Altersversorgung im Pfl ege-
fall. Die Aufgeschlossenheit gegenüber kul-
tursensiblen Pfl egediensten und -angeboten 
sollte gefördert werden. Gleichzeitig stellt die 
gerade in der ersten Generation noch vorhan-
dene Sprachbarriere besondere Herausforde-
rungen an alle Akteure: Um die Zielgruppe zu 
erreichen, sind Angebote in Muttersprache 
unabdingbar. 
Ansprechpartner:  Peter Enste, Mail: enste@iat.eu

Gesundheit und Pfl egebedürftigkeit älterer türkischer Migranten
von Claudia Braczko, Institut für Arbeit und Technik (D)
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Veranstaltungen

Vielfalt und Zusammenhalt
 36. Kongress der Deutschen Ge-

sellschaft für Soziologie
01.-05. Oktober 2012 in Bochum 

und Dortmund
 

Der 36. Kongress der Deutschen 
Gesellschaft für Soziologie (DGS), der 

vom 1. bis zum 5. Oktober 2012 an der 
Ruhr-Universität Bochum und an der 
Technischen Universität Dortmund 

stattfi ndet, wird sich mit dem 
Thema „Vielfalt und Zusammenhalt“ 

beschäftigen. 

Damit bietet sich der Soziologie als Profes-
sion wie auch dem interessierten Publikum 

eine hervorragende Gelegenheit, um die 
Herausforderungen, aber auch die Chan-
cen neuer gesellschaftlicher Komplexität 
im Lichte aktueller Forschungsbefunde zu 

diskutieren.

Infos: http://www.dgs2012.de/

GESIS-Workshop
Der Mikrozensus als Datenquelle 

für die empirische 
Sozial- und Wirtschaftsforschung
Einführung in das Arbeiten mit den Daten

29. bis 30. 11. 2012

Veranstaltungsort:
GESIS Mannheim

Teilnahmebeitrag:
Euro 80,--(Studenten: Euro 60,--)

Teilnehmerzahl:
max. 15

Interessenten werden gebeten, sich beim 
Tagungssekretariat spätestens 4 Wochen vor 

Beginn des Workshops anzumelden.
Mail: workshop-mannheim@gesis.org

Kontakt:
Andreas Herwig

GESIS Leibniz-Institut für Sozialwissenschaften
Mail: andreas.herwig@gesis.org 

Die gespaltene Gesellschaft
Sozialwissenschaftliche Perspektiven auf 

alte und neue soziale Ungleichheiten
06. 12. 2012, Johannes-Kepler-Universität 

Linz (A) 
Die Tagung geht der Frage nach, wie sich 
die postulierten Spaltungen der Gesell-

schaft in der Realität manifestieren, wo ihr 
Ursprung liegt, welche - empirisch ables-
baren - Formen sie (u. A. in Österreich) 

annehmen, welche Effekte sie zeitigen und 
welche Perspektiven der „gespaltenen Ge-

sellschaft” entgegengesetzt werden können.
Neben traditionellen klassen- und schich-
tungstheoretisch orientierten Ansätzen 

sollen auch neue ungleichheitsanalytische 
Perspektiven insbesondere auf Geschlecht, 

sexuelle Orientierung, Ethnizität, Alter 
und Prekariat präsentiert und diskutiert 

werden. 

Infos: http://sozialeungleichheit.wordpress.com/

Buchvorstellung
Emotionen, Sozialstruktur und Moderne

2009 fanden sich die beiden Herausgeber 
und 21 weitere Autoren bei der Tagungs-
reihe „Sozialtheorie und Emotionen“ an 
der FernUniversität Hagen zusammen – 
2012 kam der Sammelband zum Thema 
heraus. Der letzte Beitrag – vom Hagener 
Schützeichel – offeriert eine „program-
matische Forschungsskizze“, in der ein 
Zusammenhang von Emotionen und Sozi-
alstruktur ausgehend von den Anfängen 
der marxistisch akzentuierten cultural 
studies affi rmiert wird. Jedoch anders als 
der protagonistische Cambridge-Sozialist 
Raymond Williams mit seiner structure of 
feeling will Schützeichel das quasi feinstoff-
liche Agens emotio in den sozialen „Milieus 
mit ihren alltäglichen Kommunikationen 
und Konfl ikten“ (S. 473) verortet sehen. 
Subjektivistische und „cartesianische Irr-
wege“ (ein indirekter Schulterschluss mit 
einer populär gewordenen Publikation 
des Mediziners António Damásio) in der 
Theorieleitung werden von Schützeichel 
ausdrücklich verworfen: namentlich Wer-
ke des Soziologen Alain Ehrenberg, Co-
Direktor des laufenden Forschungspro-
gramms „Psychotropes, politique, société“ am 
Pariser CNRS, der größten Forschungsor-
ganisation Europas.

Zu Anfang des Buches, in der Einleitung 
der Co-Herausgeberin, fi ndet sich eine 
Reminiszenz an den Streit in den Sozi-
alwissenschaften der 1980er Jahre zwi-
schen der Ansicht, Emotionen wären 
soziale Konstruktionen und der Ansicht, 
dass diese biologisch-natürliche und vor-
soziale seien. Schnabel meint zu erken-
nen, dass heute ein Emotionsverständnis 
vorherrsche, „das beides zulässt“. 

Was die soziologische Forschung über 
Emotionen so problematisch macht, ist 
der Umstand, dass „Emotionen trotz ih-
rer sozialen Bedingtheit immer individu-
ell realisiert werden“, so Schnabel. Damit 
komme eine Soziologie der Emotionen 
„nur schwer ohne Akteursbezug aus“.

Noch problematischer für die Konsti-
tuierung einer Sozialtheorie der Emoti-
on erweist sich Schützeichels Beitrag 
über eine soziologische Integration von 
Emotions- und Handlungstheorie. Die 
dabei beschriebenen Ansätze kommen 
über logische Zirkel kaum hinaus. Als 

zündender Beweis wird allgemein auf 
einen „emotional turn der letzten Jahrzehnte“ 
verwiesen, welcher „kaum ein soziolo-
gisches Forschungsprogramm“ ohne 
„emotionstheoretische Fraktion“ aus-
kommen lasse (vgl. S. 227).

Die versuchsweise Aufl ösung der Apo-
rien, die in einer Theorie der Emotio-
nen aller Orts auftreten, unternimmt 
Jan Straßheim in seinem Beitrag aus-
gehend von Emotionen nach Alfred 
Schütz. Die entscheidende Frage, ob 
Emotionen an individuelle Perspekti-
ven gebunden sind und bleiben oder 
ob sie Gegenstände einer gemeinsa-
men sozialen Welt sind, lässt sich auch 
durch eine von Sinnzuschreibungen 
gebildete Brücke soziologisch nur 
höchst unzureichend beobachten. 

Auch wenn cartesianische Skeptiker 
oder Epigonen der Stoa von „soziolo-
gischen“ Theorieansätzen in diesem 
partiell interessanten Buches kaum 
zu überzeugen sind: Auf dem sozialen 
Feld der Emotionen bleiben weiterhin 
– am besten interdisziplinär gespeis-
te – Versuche zur Theoriebildung ge-
boten. Allein um dieses Feld nicht 
den verschiedensten Ansätzen von  
Psychotherapie(wissenschaften) oder 
gar der NLP-Methodik zu überlassen,  
deren Praktiker notorisch im Verdacht 
stehen, Emotionen missbräuchlich zu 
steuern.

Die Adepten der Aporetik des vorlie-
genden Sammelbands haben für die 
Entwicklung einer Emotionssoziologie 
zweifelsohne theoretische Orientie-
rung bewiesen. – Vor den Irrwegen der 
Scholastik muss dazu wohl nicht extra 
gewarnt werden.

Bernhard Martin

Annette Schnabel/
Rainer Schützeichel (Hg.)

Emotionen, Sozial-
struktur und Moderne

Springer VS, 2012
491 Seiten
Preis: Euro 59,95
ISBN: 978-3-531-
17411-2
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Ihr Kleinanzeiger

m i t e i n a n d e r. c o m

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.

BDS
Berufsverband Deutscher 

Soziologinnen und Soziologen e.V.

Der BDS vertritt die berufl ichen und berufspo-
litischen Interessen der Absolventinnen und 
Absolventen soziologischer und verwandter 
Studiengänge.

Weitere Infos: 
www.bds-soz.de

Was Soziologen tun, beobachten, 
beschreiben und deuten, können auch 

nur Soziologen verantworten, vertreten 
und kommunizieren.

Berufsverband der SoziologInnen 
Österreichs (BSO)

Der BSO ist ein freiwilliger Zusammenschluss von 
AbsolventInnen soziologischer und verwandter Stu-
dienrichtungen in Form eines Vereins. Der Berufs-
verband unterstützt diesen Prozess, in dem er die 
berufl ichen und berufspolitischen Interessen seiner 
Mitglieder erfasst, fördert und koordiniert.

Weitere Infos: 
www.bso.co.at

BERUFSLEBEN-CAMP 2012 am Meer
Kreativwoche in PULA & PREMANTURA/Istrien

25. Aug. - 1. Sept. 2012
Berufsleben u. Persönlichkeit unterstützendes Projekt 
mit Kurseinheiten am Meer für männliche Jugendliche 
von 15-23 J. (z.B.Schüler, Lehrlinge, Studenten, Arbeit-
suchende).
Eine Aktion des Freiwilligenprojektes www.lebensfroh.net 

Veranstaltungen

Antwerp Summer University
2nd Summer School on Longitudinal and Life Course Research
For PhD students, (research)master students and post-doctoral fellows
3rd - 7th September 2012
Antwerp, Belgium

Weitere Infos: www.ua.ac.be/cello/summerschool

Workshop „Qualitative Interviewforschung“, Berlin
25.10.2012 - 27.10.2012, Berlin

Veranstalter: Weiterbildungszentrum (WBZ) an der FU-Berlin
Referent: Dr. Jan Kruse, Institut für Soziologie an der Universität 

Freiburg
Infos: http://www.qualitative-workshops.de

WALQING — Work 
and Life Quality
in New and Growing 
Jobs

18.-19. Oktober 2012, Sofi a/Bulgaria

Funded by the European Commission’s 7th 
Framework Programme with EUR 2.7 million and 
involving 11 European partners, walqing investi-
gates the linkages between new and expanding 
jobs, the conditions of work and employment in 
these jobs, and the more or less favourable out-
comes for employees’ quality of work and life. It 
does so by integrating several analytical levels 
and research paradigms.
The walqing project addresses the aim of EU 
policy to create ‘more and better jobs’. Although 
more jobs have been created in Europe since 
2001, a considerable part of this growth is found 
in areas with often problematic working condi-
tions, precarious employment and low wages. Lit-
tle is known about the quality of these jobs, their 
impact on employees’ quality of life and about 
the organisational and institutional precondi-
tions that support the development of ‘better’, 
high-quality jobs within the EU.

Info: http://www.walqing.eu.

Workshop “Religion and Civic Engagement 
of Immigrant Youth Groups”

7. 9. 2012, Universität Luzern/Schweiz

Infos: andreas.tunger@unilu.ch
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Lyda Judson Hanifan (1879 —1 932) 

Obwohl die Idee des Sozialkapitals bis zu den Arbeiten von Alexis 
de Tocqueville, Emile Durkheim oder Max Weber zurückverfolgt 
werden kann, war es Lyda Judson Hanifan, welcher 1916 als Erster 
den Begriff „Sozialkapital” und dessen Rolle für die Bildung und Be-
schreibung lokaler Gemeinschaften verwendete.

Lange Zeit verschwand dieser Begriff aus dem sozialwissenschaft-
lichen Sprachgebrauch und erfuhr erst bei Jacobs (1961) in ihrer 
Analyse der Stadtviertel einen Relaunch. Coleman (1988) betonte 
die Komplementarität zwischen Sozial- und Humankapital, Putnam 
(1993) hob die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements als wich-
tiges Kriterium für die Förderung der Demokratie und des sozialen 
Zusammenhalts hervor und Fukuyama (1995) wies darauf hin, dass 
nur Gesellschaften, welche über genügend Sozialkapital verfügen, 
in der Lage seien, eine neue Ordnung zu erfi nden.

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. 


